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Dieter Stegemann nach fast 
22-jähriger Dienstzeit an der LSBK 
M-V in Ruhestand verabschiedet

Seit seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Klein-Helle im Mai 
1969 war und ist Herr Stegemann dem Feuerwehrwesen unseres 
Landes verbunden� Seine Passion wurde im November 1976, mit 
dem Dienstantritt in der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, zur Be-
rufung� Bis zum August 1985 war er hier als Maschinist und Einsatz-
kraft tätig�
Ab dem 1� September 1985 absolvierte er ein dreijähriges Studium 
an der Ingenieursschule für Maschinenbau und Schule der Versor-
gungsdienste des Ministerium des Innern in Bautzen� Mit dem Ab-
schluss als Ingenieur für Maschinenbau und Offizier für Technik war 
er bis 1992 in der BDVP1 Neubrandenburg in der Abteilung Feuer-
wehr als Offizier für Technik im Bezirk Neubrandenburg tätig�
Am 1� März1992 trat er seinen aktiven Dienst an der damaligen Lan-
desfeuerwehrschule Meckenburg-Vorpommern an� In der Funkti-
on Sachgebietsleiter Technik begann er den Fuhrpark der LSBK M-V 
stetig zu erweitern und zu modernisieren – zuerst durch Übernah-
me vorhandener Fahrzeuge im Land und dann mit der ersten Neube-
schaffung eines LF 8/6 im Jahr 1994�
Im Jahr 2001 wurde Herrn Stegemann, nach dem plötzlichen Able-
ben unseres geschätzten Kollegen Jürgen Dobbert, die Funktion des 
stellvertretenden Schulleiters übertragen� 
Neben seinen Dienstaufgaben vertrat Herr Stegemann die LSBK M-V 
im Arbeitskreis der Abnahmebeauftragten für Technik auf Bundes-
ebene und war aktives Mitglied im Fachausschuss Technik des Lan-
desfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern�  
Nach fast 22-jähriger Dienstzeit an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LSBK M-V)wurde 
Herr BrOAR Dieter Stegemann mit Ablauf des 31� August 2014 in den 
Ruhestand verabschiedet�
Als Lehrkraft sowie in der Funktion des Sachgebietsleiters Technik 
und stellvertretenden Schulleiters nahm Kollege Stegemann maß-
geblich Einfluß auf die Entwicklung der LSBK M-V�
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LSBK M-V wünschen Herrn 
Stegemann für seinen neuen Lebensabschnitt „Ruhestand“ alles er-
denklich Gute bei bester Gesundheit� 

Verabschiedung von Herrn Dieter Stegemann v.l.n.r. Staatssekretär  
Thomas Lenz, BrOAR Dieter Stegemann, Schulleiter Johannes Schuldt
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1  BDVP = Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei: in der DDR war das Feuer-
wehrwesen der Volkspolizei angegliedert
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Vorwort

Liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr ge-
ehrte Leserinnen und Leser,
Mecklenburg-Vorpommern begeht in diesem 
Jahr sein 25-jähriges Bestehen als Land der 
Bundesrepublik Deutschland� Im Brand- und 
Katastrophenschutz können wir auf eine er-
folgreiche Entwicklung verweisen� In all den 
Jahren ist es gelungen, den Bürgerinnen und 
Bürgern ein verlässlicher Partner zu sein� Wir 
können auf viele Ereignisse zurückblicken, die 
den vollen Einsatz aller im Brand- und Katas-
trophenschutz Beteiligten erforderte� Hier zu 
nennen wären zum Beispiel die Bewältigung 
der Elbe-Hochwasser 2002 und 2013, der Vo-
gelgrippe 2006 und der Massenkarambolage 
auf der Autobahn A 19 im Jahr 2011� Bemer-
kenswert bei all diesen Einsätzen war, wie rei-
bungslos die Einsatzkräfte der Feuerwehren, 
der privaten Hilfsorganisationen, der Polizei, 
des Technischen Hilfswerkes und der Bun-
deswehr zusammenarbeiteten� Aber auch die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die 
sich freiwillig an einigen dieser Einsätze be-
teiligten, sollen nicht unerwähnt bleiben� Die-
se besonderen Situationen haben wieder ein-
mal gezeigt, dass freiwilliges Engagement ein 
wertvolles und unverzichtbares Element unse-
rer Gesellschaft ist�
Eine hervorgehobene Position in der Sicher-
heitsarchitektur nehmen die Feuerwehren ein� 
Daher widmet sich die Landesregierung der 
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements 
der Feuerwehren unseres Landes in besonde-
rem Maße� Sie weiß auch, dass dieses Hilfeleis-
tungssystem auf einem modernen Stand ge-
halten werden muss�  Insbesondere ist darauf 
zu achten, dass die dazu erforderlichen Ein-
satzgerätschaften zur Verfügung stehen� Die-
sem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist in ei-
ner Zeit des knappen Geldes nicht leicht� Aus 
diesem Grund ist die Landesregierung weiter-
hin bestrebt, die Feuerwehren im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten finanziell zu unterstützen, 
damit die Feuerwehren so effektiv wie mög-
lich arbeiten können�

Die Ansprüche unserer Gesellschaft an Brand-
schutz und technische Sicherheit steigen ste-
tig� So sind Feuerwehren heute mit Einsatzsitu-
ationen konfrontiert, die vor zwei Jahrzehnten 
nicht einmal absehbar waren, wie Höhenret-
tung bei Windkraftanlagen, Photovoltaikan-
lagen, modernste Fahrzeugtechnik und die 
immer stärker im Fokus stehende Aufgaben-
wahrnehmung bei CBRN-Lagen� 
Um die Aufgabenwahrnehmung der Feuer-
wehren im gewohnten Maße sicherstellen zu 
können, gilt es auch, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen den neuen Herausforderungen 
anzupassen� Dabei ist es uns wichtig, einige 
organisatorische Verbesserungen vorzuneh-
men� So ist zum Beispiel angedacht, die Er-
stellung der Brandschutzbedarfsplanung als 
Grundlage für die Ausstattung der Feuerweh-
ren bei der Novellierung des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes M-V zu verankern� 
Ein weiteres wichtiges Anliegen wird sein, die 
Bedingungen insbesondere für die ehrenamt-
lichen Feuerwehrfrauen und -männer mög-
lichst zweckmäßig und attraktiv zu gestalten� 
Ferner sollen künftig auch Personen in die Feu-
erwehr aufgenommen werden können, die 
zwar nicht feuerwehrdiensttauglich sind, aber 
stattdessen für einsatzferne Tätigkeiten in der 
freiwilligen Feuerwehr in Frage kommen�
Ähnliche konzeptionelle Überlegungen wur-
den auch im Bereich des Katastrophenschutzes 
angestellt� Die neuen Risiko- und Bedrohungs-
szenarien stellen umfassende Anforderungen 
an ein nachhaltiges Risiko- und Katastrophen-
management zum Schutz der Bevölkerung� 
Angesichts dieser neuen Herausforderungen 
bestand die Notwendigkeit, auf Landesebene 
und auf Kommunalebene ein neues Katastro-
phenschutzkonzept aufzulegen�
In diesem Katastrophenschutzkonzept wer-
den die Konsequenzen und Schlussfolgerun-
gen, die sich aus der Analyse der neuen Risiken 
für den Schutz der Bevölkerung vor Katastro-
phen und großen Schadenslagen ergeben, 
aufgezeigt� Das Konzept soll die Basis für die 

zukünftige Planung der nächsten 10-15 Jahre 
darstellen� Auf dieser Grundlage wird dann das 
Landeskatastrophenschutzgesetz zu novellie-
ren sein�
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe 
Helferinnen und Helfer,
zum Abschluss meiner Ausführungen möch-
te ich es nicht versäumen, Ihnen allen für Ihre 
Tätigkeit zu danken� Sie haben einen wesent-
lichen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern geleistet� Ihr Engagement ist uns 
allen ein Vorbild und zugleich Anreiz, unse-
ren Teil der Verantwortung in der Gesellschaft 
wahrzunehmen�

Lorenz Caffier 
Minister für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern

Neuer Referatsleiter im Ministerium für Inneres und Sport M-V

Brandoberrat Uwe Becker führt seit 1� Juli 
2015 die Dienstgeschäfte als Referatsleiter 
für Feuerwehren, Katastrophenschutz, zi-
vil-militärische Zusammenarbeit und Mu-
nitionsbergung im Ministerium für Inne-
res und Sport Mecklenburg-Vorpommern� 
In der neuen Funktion ist Uwe Becker zu-
ständig für Grundsatzangelegenheiten des 
Brand-und Katastrophenschutzes in Meck-
lenburg-Vorpommern und übt die Fachauf-
sicht über den Brand-und Katastrophen-
schutz im Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und Katast-
rophenschutz und über die Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz M-V aus� 

Minister Lorenz Caffier begrüßt Uwe Becker (fünfter v.l.)  im Beisein der Akteure im Bereich des Brand- und 
Katastrophenschutzes, zivil-militärischen Zusammenarbeit und der Munitionsbergung
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Führungswechsel bei der Berufsfeuerwehr Schwerin

Zu Ende September 2014 wurde der lang-
jährige Leiter des Amtes für Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungsdienst der Landes-
hauptstadt Schwerin, Branddirektor Jürgen 
Rogmann, in den Ruhestand verabschie-
det� Gleichzeitig begrüßten die anwesen-
den Gäste den neuen Amtsleiter, Brandrat 
Dr� Stephan Jakobi� 

Jürgen Rogmann trat 1975 in die Berufsfeu-
erwehr Schwerin ein und stand seit 1984 un-
unterbrochen an der Spitze der Feuerwehr: 
zunächst noch im Kommando Feuerwehr 
der Volkspolizei, nach der Wende als Leiter 
des städtischen Amtes� Zur Verabschiedung 
folgten über hundert Gäste der Einladung 
der Oberbürgermeisterin Angelika Gram-
kow� Der Deutsche Feuerwehrverband ehrte 

den scheidenden Branddirektor mit der „Sil-
bernen Ehrennadel“ für sein Engagement 
beim Aufbau des Landesfeuerwehrverban-
des in den 1990er Jahren� In einer Laudatio 
würdigte der ehemalige Landesbrandmeis-
ter Rolf Schomann die Verdienste Jürgen 
Rogmanns für die Gefahrenabwehr in der 
Landeshauptstadt und darüber hinaus� Dazu 
zählen die Eingliederung des Rettungs-
dienstes in die Berufsfeuerwehr, der Aufbau 
einer Rettungsdienstschule sowie die Grün-
dung einer Regionalleitstelle für den Bereich 
Westmecklenburg� Der scheidende Amtslei-
ter blickte mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge auf die Vergangenheit zu-
rück und übergab gemeinsam mit der Stadt-
spitze das Amt an seinen Nachfolger� Mit 
dem Ausscheiden von Branddirektor Rog-
mann verlässt einer der dienstältesten Feu-
erwehrchefs Deutschlands sein Amt�

Dr� Stephan Jakobi ist bereits seit April 2014 
im Dienste der Landeshauptstadt� Der neue 
Amtsleiter ist gebürtiger Görlitzer, verheira-
tet und zweifacher Vater� Nach Chemie-Stu-
dium und einer Promotion am Pharmazeu-
tischen Institut der Universität Marburg 
absolvierte er seit 2012 den Vorbereitungs-
dienst für die Laufbahn des höheren feu-
erwehrtechnischen Dienstes am Institut 
der Feuerwehr in Münster� Ausbildungs-
stationen waren u� a� die Berufsfeuerweh-
ren in Duisburg, Frankfurt am Main, Bonn 
und Köln sowie die Bezirksregierung Düs-
seldorf� Zuvor war er fast neun Jahre bei der 

Freiwilligen Feuerwehr in Marburg-Mitte tä-
tig� Für die neue und herausfordernde Auf-
gabe wünschten u� a� der Vorsitzende der 
AGBF Mecklenburg-Vorpommern, Jörg Ja-
nke, und der Stadtpräsident der Landes-
hauptstadt Schwerin, Stephan Nolte, stets 
gutes Gelingen� Branddirektor Rogmann 
verwies auf die kommenden Herausforde-
rungen und unterstrich, dass die Arbeit der 
Feuerwehr eine wichtige Aufgabe bleiben 
wird� Den Staffelstab reichte er in Form ei-
nes Hydrantenschlüssels an seinen Nachfol-
ger weiter� Brandrat Dr� Jakobi betonte: „Die 
Aufgabe eines Feuerwehrchefs ist es, die en-
gagierten Einsatzkräfte in die Lage zu verset-
zen, wirksame Hilfe für die Bürgerinnen und 
Bürger leisten zu können� Hier möchte ich an 
die bisherige Arbeit anknüpfen, jedoch auch 
neue Impulse setzen�“

Infos zur Feuerwehr Schwerin:

Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst umfasst die Be-
rufsfeuerwehr und den Rettungsdienst 
für die Landeshauptstadt Schwerin (ca� 
92�000 Einwohner) sowie die Integrier-
te Regionalleistelle für die Region West-
mecklenburg (ca� 450�000 Einwohner)� 
Darüber hinaus sind die fünf Freiwilligen 
Feuerwehren mit ca� 300 Mitgliedern (da-
von ca� 160 aktive), eine Rettungsdienst-
schule und der Katastrophenschutz mit 
ca� 100 Helfern angegliedert�

Personalveränderungen an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LSBK M-V)

Nach fast 22-jähriger Dienstzeit an 
der Landesschule für Brand- und Ka-
tastrophenschutz Mecklenburg-Vor-
pommern wurde Herr Brandober-
amtsrat Dieter Stegemann mit 
Ablauf des 31� August 2014 in den Ru-
hestand verabschiedet�
Als Lehrkraft sowie in der Funktion 
des Sachgebietsleiters „Technik“ und 
stellvertretenden Schulleiters nahm 
Kollege Stegemann maßgeblich Ein-
fluss auf die Entwicklung der LSBK�
Wir danken Herrn Stegemann für sein 
Engagement und seine Zuverlässig-
keit und wünschen ihm alles Gute�

Den Staffelstab des stellvertretenden 
Schulleiters übernahm unser langjähri-
ger verdienter Kollege Herr Brandober-
amtsrat Uwe Ahrens� Im Zusammen-
hang mit der Umstrukturierung der 

Lehrbereiche der LSBK M-V übernahm 
er zeitgleich die Leitung des neugebil-
deten gemeinsamen Lehrbereichs� Wir 
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg bei 
der Bewältigung seiner neuen verant-
wortungsvollen Tätigkeit�

Unser Küchenteam wird seit Septem-
ber 2014 durch Frau Katrin Czyborra 
verstärkt, die wir herzlich an der LSBK 
M-V willkommen heißen� Wir wün-
schen ihr stets bestes Gelingen� 

In der Verwaltung der LSBK M-V begrü-
ßen wir herzlich Frau Susann Juhre� 
Frau Juhre nahm zum Dezember 2014 
ihren Dienst bei uns auf und besetzt 
seitdem in Teilzeit unser Lehrgangs-
büro� Auch ihr wünschen wir viel Erfolg 
und: Herzlich willkommen im Team�

Brandrat Dr. Stephan Jakobi
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Neuer Beauftragter für Polizeiseelsorge und Notfallseelsorge  
stellt sich vor: Pastor Hanns-Peter Neumann

Mit der Feuerwehr verbindet jeder die Farbe 
Rot� Rot ist doch tatsächlich die Farbe mei-
nes (privaten) PKWs und die Farbe meines 
Sofas in meinem Dienstzimmer in der Stral-
sunder Polizeiinspektion� Allerdings hat bei-
des kein Blaulicht� Seit dem 1� Februar bin 
ich, Pastor Hanns-Peter Neumann, der neue 
Beauftragte der Nordkirche für die Notfall- 
und Polizeiseelsorge in unserem Bundes-
land� Damit bin ich der direkte Nachfolger 
von Pastor Andreas Schorlemmer� Zuvor war 
ich über viele Jahre Pastor in Stralsund an 
der schönen Nikolaikirche� Gerne war ich Ge-
meindepastor� Doch mit den Jahren ist der 
Wunsch gewachsen, sich einer neuen Her-
ausforderung zu stellen� 

In meiner Tätigkeit war mir die Seelsorge im-
mer ein besonderes Anliegen� Nun ist sie zu 
meiner Hauptaufgabe geworden� Anders als 
im Gemeindepfarramt mit einer großen Ge-
meinde und einer bedeutenden Backsteinka-
thedrale im Rucksack bin ich nun „mit leich-
tem Gepäck“ unterwegs zu den Menschen� 
Zu Menschen, die in einer Krisen situation 
oder nach einem besonders belastenden Ein-
satz Begleitung und Trost benötigen�
Während das Arbeitsfeld der Polizeiseel-
sorge für mich neu ist und eine besondere  

Einarbeitung braucht, bin 
ich im Bereich der Notfall-
seelsorge schon lange un-
terwegs� 1996 baute ich zu-
sammen mit anderen die 
Stralsunder Gruppe der Not-
fallseelsorger auf, organi-
sierte die Ausbildung un-
serer Gruppe und hielt den 
Kontakt zur Feuerwehr und 
zum Notarzt� Etliche Einsät-
ze ließen mich immer wieder 
neue, vielfältige Krisensitu-
ationen erleben� Dabei galt 
mein Hauptaugenmerk als 
Notfallseelsorger betroffenen Angehörigen, 
aber ich bekam auch einen Blick für die be-
sonderen Belastungen der Einsatzkräfte� Ein 
plötzlicher Kindstod am Heiligen Abend, bei 
dem der verstorbene Säugling vor dem ge-
schmückten Weihnachtsbaum mit den Ge-
schenken lag, war für alle Einsatzkräfte ein-
schließlich mir als Notfallseelsorger kaum zu 
verkraften – abgesehen natürlich von dem 
nicht vergleichbaren Leid der Eltern�
Neu ist für mich im Bereich der Notfallseel-
sorge nun aber der Blick auf die landeswei-
ten Strukturen mit den verschiedenen Teams 
in den Landkreisen, der Landeszentralstel-

le für die Psychosoziale Not-
fallversorgung (PSNV) und 
dem Landesbeirat PSNV� Neu 
sind für mich auch die Aus-
bildungsmodule PSNV, die in 
den letzten Jahren geschaf-
fen wurden� So werde ich in 
den kommenden Wochen 
besonders viel unterwegs 
sein im Land� Ich möchte die 
Einsatzleitstellen besuchen 
und die dort arbeitenden 
Menschen kennenlernen� Au-
ßerdem werde ich Kontakt 
aufnehmen mit den einzel-

nen Teams der PSNV, um mich vorzustellen 
und ein Ohr zu haben für die besonderen Fra-
gen vor Ort� Im Juni bin ich in Witten, um dort 
als SbE-Kraft, also für die Stressbearbeitung 
nach belastenden Ereignissen ausgebildet zu 
werden und dann im SbE-Team unseres Bun-
deslandes mitzuarbeiten�

Meinen Dienstsitz habe ich in der PI Stral-
sund im Frankendamm 21� Telefonisch bin 
ich zu erreichen unter 0160-8408691� Meine 
Emailadresse lautet hanns-peter�neumann@
seelsorge�nordkirche�de� Ich freue mich, 
wenn Sie sich an mich wenden�

Ehrungen
Renate Niemann, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über das Brandschutz-Ehrenzeichen im Jahre 1993 wurden in unserem Land ca� 41.500 Auszeichnungen mit dem 
Brandschutz-Ehrenzeichen für 10-, 25- oder 40-jährigen Feuerwehrdienst vorgenommen� Im Jahr 2014 waren es 1.288 Auszeichnungen� 
Seit dem 1� Januar 2014 gibt es zusätzlich zur Verleihung des Brandschutz-Ehrenzeichens eine Jubiläumszuwendung, die den ehrenamtlich Tä-
tigen vorbehalten ist� Im Jahr 2014 wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von 128.050 EURO ausgezahlt� 

Die höchste Form der Würdigung stellt die Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe dar, welches bisher insge-
samt an 509 Feuerwehrangehörige und auch andere Bürger für große Verdienste im Feuerwehrwesen verliehen wurde� 

Ab dem Jahr 2013 erfolgt die Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe durch den Minister für Inneres und Sport 
M-V auf einer zentralen Veranstaltung� 

Seit April 2014 befindet sich unser Mit-
arbeiter Herr Danny Engelbrecht im 
Aufstieg in die zweite Laufbahngrup-
pe des Feuerwehrdienstes� Wir freuen 
uns, ihn am 1� April 2016 wieder bei 
uns zu begrüßen und wünschen ihm 
in allen Ausbildungsabschnitten al-
les Gute� Wir drücken ihm für die Ab-
schlussprüfung alle Daumen�

Und vom Aufstieg des Kollegen En-
gelbrecht zum gelungenen Abschluss 
und Einstieg unseres Kollegen Herrn 

Stefan Batarow� Herr Batarow begann 
nach seinem Studium zum Bachelor 
Engineer of Rescue Engineering am 
01�04�2012 seine Laufbahnausbildung 
zum Brandoberinspektor� Er wurde 
als erster Brandoberinspektoranwär-
ter des Landes M-V für unsere Einrich-
tung ausgebildet� Er beendete seine 
Ausbildung erfolgreich am 31�03�2014� 
Herzlichen Glückwunsch! Seit dem 
01�04�2014 bereichert er zuverlässig 
das Team des Lehrbereichs und hat zu-
gleich den Bereich des Fahrzeugparks 
der LSBK  M-V übernommen�
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Innenminister Lorenz Caffier ehrt eine verdiente Bürgerin und Feuer-
wehrangehörige mit dem Brandschutz-Ehrenzeichnen der Sonderstufe
Hans-Joachim Titscher, Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern

„Mecklenburg-Vorpommern hat ein leis-
tungsfähiges Feuerwehrsystem, in dem sich 
tausende Frauen und Männer ehrenamtlich 
engagieren� Ihnen gilt unser aller Dank“, so 
Minister Caffier� 

Der Brandschutz basiert in Mecklenburg-Vor-
pommern vor allem auf ehrenamtlichem En-
gagement� Anhand der Feuerwehrstatistik 
wird deutlich, welche Leistungen haupt- und 
ehrenamtliche Retter jeden Tag für die Allge-
meinheit erbringen� Die schrecklichen Bilder 
des schwersten Unfalls in der 25-jährigen Ge-
schichte der Feuerwehren des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern sind noch allgegen-
wärtig� Am 8� April 2011 ereignete sich auf 
der A 19 zwischen Laage und Kavelsdorf ein 
Unfall, bei dem acht Menschen ihr Leben ver-
loren und über 100 zum Teil schwer verletzt 
wurden� Der unschätzbare Wert der Feuer-
wehren für die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger Mecklenburg-Vorpommerns 
zeigt sich aber nicht nur bei solchen Groß-
schadenslagen, sondern tagein tagaus� Wie 
groß die Leistungen für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind, 

zeigen allein die 66�134 Einsätze der Feuer-
wehren im vergangenen Jahr� 817 Menschen 
konnten bei den Brand- und Technischen Hil-
feleistungseinsätzen aus lebensbedrohlichen 
Lagen gerettet werden� 

Innenminister Caffier hebt erneut hervor, 
dass ehrenamtliches Engagement beson-
dere Unterstützung verdient� Dies gilt ins-
besondere für den Dienst in der Feuerwehr, 
bei dem die Feuerwehrangehörigen einen 
Großteil ihrer Freizeit einsetzen und ihre Ge-
sundheit beziehungsweise ihr Leben riskie-
ren, um anderen Menschen in Not zu helfen�

Die herausgehobene Bedeutung des Brand-
schutzes mit den gefahrengeneigten Tätig-
keiten der Feuerwehrangehörigen bedarf 
daher einer besonderen Wertschätzung und 
einer nachhaltigen Strategie zu einer dauer-
haften Sicherung�

Innenminister Caffier zeichnete am 15� De-
zember 2014 eine Bürgerin und drei Feu-
erwehrangehörige, die sich in dem Bereich 
verdient gemacht haben, aus� Das Brand-

schutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe, die 
höchste staatliche Auszeichnung im Brand-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, erhielten die Frau Göhring und die 
Feuerwehrangehörigen Brauer, Lange und 
Rossnagel�

Frau Göhring hat durch ihr Engagement ei-
nen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, 
dass sowohl die Berufsfeuerwehr Rostock als 
auch die Freiwilligen Feuerwehren Rostocks 
Bedingungen vorfinden, die es den Feu-
erwehren ermöglichen, den Brandschutz 
in der Hansestadt Rostock sicherzustellen� 
Hiermit hat Frau Göhring sich im besonde-
ren Maße um das Brandschutzwesen ver-
dient gemacht�

„Die Ausgezeichneten haben sich stets über 
das normale Maß hinaus in ihren Feuerweh-
ren engagiert� Ihnen ist es in großen Teilen 
zu verdanken, dass wir heute auf gut funk-
tionierende und einsatzbereite Feuerweh-
ren in Rostock, Pingelshagen, Karlsburg und 
Groß Wüstenfelde zurückgreifen können“, so 
Innenminister Caffier�
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v.l.n.r. Ingo Rossnagel aus Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock), Minister für Inneres und Sport M-V Lorenz Caffier, Ingeborg Göhring aus Rostock, 
Klaus-Dieter Lange aus Karlsburg (Vorpommern-Greifswald), Landesbrandmeister Hannes Möller und Alfred Brauer aus Pingelshagen  
(Landkreis Nordwestmecklenburg)
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40 Ehrungen als Anerkennung des Engagements
27.02.2015   Pressedienst des Deutschen Feuerwehrverbandes 

Branddirektor Wolfgang Dähn, 
Schwerin (M-V): Silberne Ehrennadel
Er ist ein Partner der Feuerwehr! „Mit seinem 
Fachverstand und mit Weitsicht unterstützt 
und begleitet er unsere Arbeit“, charakteri-
siert der Landesfeuerwehrverband den Ab-
teilungsleiter des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M-V� Nicht nur auf-
grund seiner beruflichen Position engagiert 
sich Wolfgang Dähn seit mehr als 20 Jahren 
für die Feuerwehren des Landes� Durch sei-
nen Einsatz ist es unter anderem gelungen, 
mit „Köpfe gesucht“ eine erfolgreiche Nach-
wuchs-Kampagne zu entwickeln�
(Mitarbeiter im LPBK M-V)

Hauptbrandmeister  
Eckhard Kutnick, Teterow (M-V):  
Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber
Sein Organisationstalent ist beliebt: Eckhard 
Kutnick engagiert sich nicht nur als Wehr-
führer seiner Stützpunktfeuerwehr mit ihren 
facettenreichen Aufgaben� Bei Veranstaltun-
gen des Landesfeuerwehrverbandes ist sein 
Fachwissen genauso gefragt wie beim Bau 
des Gerätehauses� „Sein Verhalten und seine 
Einsatzbereitschaft sind stets vorbildlich und 
nachahmenswert“, lobt der Landesverband�
(Wehrführer der Sützpunktfeuerwehr Teterow)

Hauptlöschmeister Henry Wagemann,  
Rosenow (M-V):  Deutsches Feuerwehr- 
Ehrenkreuz in Bronze
Großer persönlicher Einsatz unter Zurück-
stellung eigener Interessen – für Henry 
Wagemann gibt es keine halben Sachen, 
wenn es um Feuerwehr geht� Er verbin-
det sein ehrenamtliches Engagement mit 
der hauptamtlichen Arbeit beim Kreisfeu-
erwehrverband� Vor allem die Jugendarbeit 
liegt ihm am Herzen� Ein besonderes Augen-
merk liegt auf dem FunkstoFF-Demokratie-
projekt des Landesfeuerwehrverbandes� Ge-
lebte Demokratie vor Ort fördert er mit dem 
Jugendforum� Henry Wagemann setzt sich 
für den Perspektivwechsel demokratischer 
Strukturen der Feuerwehren ein�
(Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rosenow; 
Mitarbeiter im Kreisfeuerwehrverband MSE; 
Demokratieberater des LFV M-V; Betreuer 
Kreisjugendforum MSE; Mitglied im Fachaus-
schuss Öffentlichkeitsarbeit des LFV M-V)

v.l. Wolfgang Dähn, DFV-Vizepräsident  
Hermann Schreck

v.l. Hauptbrandmeister Eckhard Kutnick,  
DFV-Vizepräsident Hermann Schreck

v.l. Hauptlöschmeister Henry Wagemann,  
DFV-Vizepräsident Hermann Schreck

Weitere Informationen zu den DFV-Aus-
zeichnungen gibt es unter www.feuerwehr-
verband.de/auszeichnungen.html

Hinweis für die Presse: Bilder der Veranstaltung 
sowie die Laudationes der Geehrten werden on-
line unter www.feuerwehrverband.de zur Ver-
fügung gestellt. Mit den nachfolgenden Lau-
dationes wurde das Engagement der Geehrten 
zusammengefasst:
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Vielfältiger Einsatz in den Feuerwehren aus-
gezeichnet / Sonderausstellung eröffnet

Berlin/Fulda – „Genauso wichtig wie die 
Werbung neuer Kräfte ist der Erhalt und 
die Motivation vorhandener Feuerwehran-
gehöriger – auch durch Anerkennung ih-
res Engagements!“, betonte Ministerialdi-
rigent Gunnar Milberg, Vorsitzender des 
Ausschusses Feuerwehrangelegenheiten, 
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung 
(AFKzV) des AK V der Innenministerkon-
ferenz, bei der Ehrungsveranstaltung des 
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) in 
Fulda� 40 Feuerwehrangehörige aus ganz 
Deutschland, darunter drei Frauen, wurden 
mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz, 
der Silbernen Ehrennadel des DFV oder der 
Medaille für internationale Zusammenar-
beit ausgezeichnet�

DFV-Vizepräsident Hermann Schreck zeig-
te in Vertretung des Präsidenten Hans-Pe-
ter Kröger die Vielfalt des Engagements auf, 
das durch den Deutschen Feuerwehrver-
band ausgezeichnet wurde: „Sie engagie-
ren sich für den Nachwuchs, bringen Kin-
der in die Feuerwehr und kümmern sich um 
Mitgestaltung� Sie sind technische Experten, 
organisieren Wettbewerbe und bringen die 
Feuerwehrmusik voran� Sie knüpfen inter-
nationale Kontakte, erweitern das Demokra-
tieverständnis und sorgen für Integra tion“, 
sprach er die 37 Männer und drei Frauen 
an� Schreck dankte auch den Menschen, die 
durch ihren Rückhalt in Familie oder Freun-
deskreis den Einsatz der Geehrten im Alltag 
ermöglichen�

„In Würdigung hervorragender Leistungen 
auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens“ ver-
leiht der Präsident des Deutschen Feuer-
wehrverbandes (DFV) das Deutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Gold, Silber und Bronze 
an Feuerwehrangehörige, die sich im Feuer-
wehreinsatz oder durch weitere herausra-
gende Leistungen ausgezeichnet haben� Mit 
der Silbernen Ehrennadel des Deutschen 
Feuerwehrverbandes werden Personen ge-
ehrt, die besonders aktiv und erfolgreich die 
Aufgaben und Ziele der Feuerwehrverbän-
de gefördert haben� Die Medaille für inter-
nationale Zusammenarbeit ist bestimmt für 
ausländische Personen, die sich um die in-
ternationale Zusammenarbeit mit den deut-
schen Feuerwehren und ihren Verbänden 
Verdienste erworben haben�

Im Anschluss an die Ehrungen wurde die 
Sonderausstellung „Verdient geehrt! Staatli-
che Feuerwehrauszeichnungen der BRD und 
DDR“ im Deutschen Feuerwehr-Museum er-
öffnet� Diese stellt anschaulich dar, wie un-
terschiedliche politische Systeme mit der 
Auszeichnung von Engagement und Einsatz 
umgehen�
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Fünf Feuerwehrfrauen aus M-V werden Weltmeister in Kasachstan
Anne Schubert, Team M-V 

Zwischen dem 4� und 8� September des ver-
gangenen Jahres fand die 10� Weltmeister-
schaft des Feuerwehrsports in Almaty statt� 
Das Besondere an dieser Meisterschaft war 
die erste Teilnahme von Frauenmannschaf-
ten� So flog auch eine deutsche Frauendele-
gation nach Kasachstan� Unter den zehn 
Wettkämpferinnen befanden sich neben fünf 
Feuerwehrfrauen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern auch Sportlerinnen aus Brandenburg 
und Thüringen� Begleitet wurden die Damen 
von den Mecklenburger Trainern Wolf-Dieter 
Lakatsch und Sebastian Burmeister�
Die ersten beiden Tage standen den Sport-
lern für Training und das Kennenlernen der 
Wettkampfstätte und -materialien zur Verfü-
gung� Am Freitag Nachmittag begann dann 
der Einmarsch der Nationen vom Platz der 
Republik bis zum Zentralstadion in Almaty� 
An den kommenden drei Tagen fanden dann 

die vier Disziplinen des Feuerwehrsports 
statt� Begonnen wurde am Samstag mit dem 
Hakenleitersteigen� Hier konnte sich Son-
ja Jakobs von der Feuerwehr Charlottenthal 
als beste deutsche Steigerin beweisen� Am 
Abend fand nochmals ein Empfang im Zent-
ralstadion statt, der bei den deutschen Wett-
kämpferinnen überwältigende Emotionen 
und Faszination hervorbrachte�
Am Sonntag, dem zweiten Wettkampf-
tag, standen die Disziplinen auf der Waage-
rechten an� Bei der 100m-Hindernisbahn – 
im Unterschied zu Deutschland hier für die 
Frauen ein 80 Zentimeter hoher Laufbal-
ken – konnten alle deutschen Starterinnen 
durchweg gute Leistungen abrufen� Beste 
Deutsche wurde Stephanie Rost mit einer 
Zeit von 18,20 Sekunden� Weiter ging es mit 
den 4x100m-Staffelläufen� Hier liefen unse-
re Damen auf den 4� und 6� Platz� Der letzte 

Tag in Kasachstan war für die deutschen Da-
men der absolute Höhepunkt� In spannen-
den Läufen des Löschangriffs Nass konnten 
sie sich am Ende über den Sieg und somit 
den Weltmeistertitel in dieser Disziplin freu-
en� Die Freude darüber war sowohl für sie als 
auch für ganz Feuerwehrsport-Deutschland 
unbeschreiblich�
Neben der Goldmedaille im Löschangriff 
gewannen die deutschen Feuerwehrfrau-
en zudem die Bronzemedaille in der Ge-
samtwertung hinter den Frauen aus Russ-
land und Kasachstan� Nach diesem großen 
Erfolg wurden die Wettkämpferinnen und 
Trainer am 25� September 2014 auch von 
Minister für Inneres und Sport M-V Lorenz 
Caffier empfangen und für ihre Leistungen 
beglückwünscht� Die nächste Weltmeister-
schaft findet dieses Jahr Anfang September 
in St� Petersburg statt�

In Schwarz alle deutschen Wettkämpferinnen.  
V.l.n.r. Mariane Jurischka (BB), Melanie Müller (BB), Marina Twieg (M-V), 
Stephanie Rost (M-V), Simone Krüger (M-V), Annekathrin Daßler (TH), Kirs-
ten Seide (BB), Kerstin Herolf (M-V), Isabel Siegel (BB) und Sonja Jakobs (M-V).
Foto: Stephanie Rost.

Die Wettkämpferinnen nach dem Hakenleitersteigen.
Vordere Reihe v.l.n.r.: Mariane Jurischka, Kerstin Herold, Melanie Mül-
ler, Kirsten Seide, Isabel Siegel, Annekathrin Daßler, Sonja Jakobs.
Hintere Reihe v.l.n.r.: Simone Krüger, Stephanie Rost, Marina Twieg.
Foto: Stephanie Rost.

Empfang beim Innenminister M-V Lorenz Caffier am 25. September 2015.
v.l.n.r.: Sebastian Burmeister, Stephanie Rost, Kreiswehrführer Mayk Tessin, Sonja Jakobs, Kerstin Herold, Innenminister Lorenz Caffier,  
Marina Twieg, Simone Krüger, Kirsten Seide, Wolf-Dieter Lakatsch.

Fo
to

: J
en

s M
in

zl
aff



FEUERWEHRJOURNAL 2015

9

Bericht von den Deutschen Meisterschaften der Jugendfeuerwehren in 
Bad Homburg
Dennis Sauerwein, Jugendfeuerwehr Dabel

Ich heiße Dennis Sauer-
wein, bin 13 Jahre alt und 
seit 3 Jahren stellvertreten-
der Gruppenführer der Ju-
gendfeuerwehr Dabel�
Im Jahr 2013 war ich, mit 
11 Jahren, der jüngste 
Wettkämpfer bei der Feu-
erwehrolympiade im fran-
zösischen Altkirch� 2014 war ich noch der 
jüngste Starter unserer Mannschaft� Unser 
Training war oft sehr hart und in der letzten 
Ferienwoche an jedem Tag� Das war schon 
sehr viel und anstrengend�
Dann war es endlich soweit� Vom 5� Sep-
tember 2014� bis zum 7� September 2014� 
fand die Deutsche Meisterschaft im hes-
sischen Bad Homburg statt� Die Fahrt 
dorthin dauerte knapp 6 Stunden�  
In der Schule angekommen wa-
ren alle ziemlich fertig und legten 
sich früh schlafen, da am nächs-
ten Tag das Training anstand� Am 
nächsten Morgen ging es los und 
wir fuhren ins Stadion� Wir waren 
die erste Mannschaft im  A-Teil 
und es war komplett neblig� Es 
war sogar schwer, vom Start aus 
das Ziel zu erkennen� Auf Grund 
des Nebels war auch die Bahn 
ziemlich rutschig, wovor uns Trai-
ner „Werni“ warnte� Dies merkten 
wir nach dem Start sehr schnell� 
Insgesamt sind wir bei diesem 
Lauf 3 mal gestürzt und legten 

trotzdem eine Zeit von 53 Se-
kunden hin� So eine Zeit, bei so 
einem Pannenlauf! Damit setz-
ten wir ein Ausrufezeichen für 
die anderen Mannschaften aus 
dem Favoritenkreis� Der B-Teil 
lief wie geplant� Am Nach-
mittag besuchten wir noch 
Frankfurt� Nun stand der Wett-

kampftag vor der Tür� Ich war wahnsinnig 
aufgeregt und hatte das Gefühl alles zu ver-
gessen� Ich fragte Werni Löcher in den Bauch 
und er stand mir, wie auch sonst immer, Rede 
und Antwort� Er hielt noch eine motivieren-
de Rede und dann ging es los� Und wie! Wir 
legten im A-Teil eine absolute Top-Zeit von 
45,9 Sekunden hin� Nun mussten wir im 
B-Teil nur noch fehlerfrei bleiben� Auch dies 
ist uns sehr gut gelungen, obwohl ein klei-

ner Übergabefehler uns etwas Zeit kostete� 
Dies machte die Siegerehrung noch einmal 
extrem spannend� Als es dann soweit war, 
war die Spannung im Stadion kaum noch 
auszuhalten� Alle waren ruhig und gespannt 
auf Platz 1 und 2� Der Kommentator zog die 
Platzierungen noch etwas raus� Das war der 
absolute Horror� Ich war gespannt und auf-
geregt wie noch nie zuvor in meinem Leben� 
Dann kam der Moment, auf den alle gewar-
tet hatten� Der 2� Platz ging an die Jugend-
feuerwehr aus Oberneukirchen� Nun kann-
te der Jubel bei uns keine Grenzen� Noch nie 
hatte eine Mannschaft aus den neuen Bun-
desländern es geschafft� Und jetzt? Wir sind 
Deutscher Meister! Es war kaum zu glau-
ben! Sogar Werni war diesmal sprachlos und 
konnte sich nicht mehr halten� Während der 
Wettkämpfe wurden wir immer toll von un-

seren Fans unterstützt� Daher möch-
te ich mich im Namen der gesamten 
Jugendfeuerwehr bei allen Mitge-
reisten bedanken� 
Am 25� September 2014 wurden wir 
von Lorenz Caffier in das Innenmi-
nisterium nach Schwerin eingela-
den, um uns für unser Ergebnis zu 
beglückwünschen� Danach gab es 
noch einen Empfang bei der Feu-
erwehr in Dabel, bei dem wir einen 
gemeinsamen Nachmittag mit den 
Fans verbringen konnten�
Jetzt freue ich mich schon auf die 
Weltoffene Meisterschaft im Juli 
2015 in Opole (Polen)� 
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Dennis Sauerwein

Jugendfeuerwehr Dabel

Jugendfeuerwehr Dabel nach der Siegerehrung
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Rettungsdienstler müssen auf die Schulbank
Christian Porst, Stadtverwaltung Schwerin, Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, staatlich anerkannte Rettungsdienstschule (37.01)

Notfallsanitäter heißt der neue Ausbildungs-
beruf im Rettungsdienst� Aber nicht nur die 
Bezeichnung ist neu� Die bisherige Ausbil-
dung zum Rettungsassistenten dauerte in 
der Regel zwei Jahre und wurde als einjäh-
rige Fachschulausbildung an staatlich aner-
kannten Rettungsdienstschulen durchge-
führt� Im Anschluss wurde ein so genanntes 
Anerkennungsjahr erforderlich, in dem der 
angehende Rettungsassistent sich selbst als 
„Praktikant“ eine entsprechende Stelle in ei-
ner Lehrrettungswache suchen musste� Das 
durch den Bundesgesetzgeber zu Jahres-
beginn 2014 verabschiedete Notfallsanitä-
tergesetz sieht jetzt eine dreijährige Ausbil-
dungsdauer in Gesamtverantwortung der 
Rettungsdienstschule vor� Die Ausbildung 
findet jetzt abwechselnd auf den Rettungs-
mitteln des Ausbildungsbetriebs und in der 
Rettungsdienstschule statt� „So können die 
theoretischen Inhalte der Ausbildung zeit-
nah mit der Praxis verknüpft werden� Wei-
terhin wird die Ausbildung insgesamt ab-

wechslungsreicher und damit attraktiver“, 
bewertet Jörg Allrich, Ärztlicher Leiter für 
den Bereich Westmecklenburg, die neue 
Aufteilung� Bereits seit dem Jahr 2008 wurde 
bei der Feuerwehr Schwerin die Ausbildung 
von Rettungsassistenten in Kooperation 
mit den umliegenden Hilfsorganisationen 
und Landkreisen als Projekt über drei Jah-
re durchgeführt und inhaltlich bereits auf 
die heutigen Erfordernisse angepasst� „Un-
sere 1993 gegründete Rettungsdienstschule 
verfügt bereits über die entsprechende Er-
fahrung mit einer dreijährigen Ausbildung 

zukünftiger Rettungsdienstmitarbeiter� Die-
ser Umstand hat es uns ermöglicht, dass 
wir bereits im September 2014 mit einer 
16 Teilnehmer starken Ausbildungsklasse 
starten konnten“, so Dr� Stephan Jakobi, Lei-
ter im Amt für Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst der Landeshauptstadt 
Schwerin� Bereits für den 1� September 2015 
ist eine weitere Ausbildungsklasse vorge-
sehen� Auch die Berufsfeuerwehr Schwe-
rin stellt in diesem Jahr zwei eigene Auszu-
bildende für den Beruf des Notfallsanitäters 
ein, um den eigenen zukünftigen Fachkräf-
tebedarf abzusichern� Als Voraussetzung ist 
die mittlere Reife oder der Nachweis einer 
bereits abgeschlossenen Berufsausbildung 
erforderlich� Der Gesetzgeber hat bewusst 
kein Mindestalter für den jungen Berufsan-
fänger vorgesehen� In der Praxis ist es jedoch 
sinnvoll, zumindest über die Fahrerlaubnis 
der Klasse B für PKW zu verfügen� 
Das erste Ausbildungshalbjahr schließt mit 
einer Mindestqualifikation für den Einsatz 

ab� Ab diesem Zeitpunkt können die ange-
henden Notfallsanitäter bereits wie ein Ret-
tungssanitäter auf Krankentransportfahr-
zeugen eingesetzt werden� Im weiteren 
Ausbildungsverlauf werden dann Kenntnis-
se und Fertigkeiten für den Einsatz in der 
Notfallrettung vermittelt� Weitere wesent-
liche Ausbildungsabschnitte finden in be-
sonders geeigneten Krankenhäusern statt� 
Unter klinischen Bedingungen werden hier 
insbesondere Fertigkeiten vermittelt, wel-
che dann zum Ausbildungsende „auf der 
Straße“ beherrscht werden müssen� Neben 

der fachgerechten Durchführung für eine 
invasive medizinische Maßnahme ist der 
Notfallsanitäter nunmehr auch für die An-
ordnung dieser beim Vorliegen der entspre-
chenden Indikation verantwortlich� 
Die jetzt sehr viel umfangreichere Ausbil-
dung endet mit einer umfangreichen staatli-
chen Prüfung� Diese besteht aus drei schrift-
lichen Aufsichtsarbeiten, einer dreiteiligen 
mündlichen Prüfung und der Bearbeitung 
von mindestens drei Fallbeispielen� In der 
Simulation von Unfällen, akuten Erkrankun-
gen und einem Herz–Kreislauf–Stillstand so-
wie weiteren Notfallsituationen müssen die 
angehenden Notfallsanitäter ihr Fachwissen 
und erlernte Fertigkeiten am Ende der Aus-
bildung vor einem Prüfungsausschuss unter 
Beweis stellen� 
Aber nicht nur junge Berufsanfänger wer-
den zu Notfallsanitätern ausgebildet� Auch 
die heutigen Rettungsassistenten erhalten 
bis zum 31� Dezember 2020 die Möglich-
keit, sich einer staatlichen Ergänzungsprü-
fung oder auch der staatlichen Vollprüfung 
zu stellen� In Abhängigkeit ihrer bisheri-
gen Berufserfahrung müssen sich die Ret-
tungsassistenten hierzu in einigen Fällen 
noch einer weiteren Ausbildung von bis zu 
960 Stunden stellen� Auch erfahrene Ret-
ter kommen bei dem notwendigen Schul-
besuch etwas ins schwitzen: „Die Situation 
ist so, als wenn ein erfahrener Kraftfahrer 
die Fahrerlaubnis noch mal machen muss� 
Das ist nicht immer einfach, obwohl er jah-
relang unfallfrei fährt“, gibt Heiko Bölter zu 
bedenken� Der Berufsfeuerwehrmann hat 
inzwischen die Prüfung zum Notfallsanitä-
ter bestanden und ist für die organisatori-
schen Abläufe im Rettungsdienst der Lan-
deshauptstadt verantwortlich� 
Das neue Rettungsdienstgesetz des Landes 
M-V berücksichtigt bereits das neue Berufs-
bild des Notfallsanitäters� Neben der Mög-
lichkeit, dass der Auszubildende bereits in 
der Funktion des Rettungssanitäters einge-
setzt werden kann, muss in 10 Jahren auf je-
dem Rettungswagen zwingend ein Notfall-
sanitäter eingesetzt werden� Das ist nicht 
viel Zeit und stellt die Träger und Leistungs-
erbringer der Notfallrettung in unserem 
Land vor eine enorme Herausforderung, zu-
dem die Möglichkeit der Ergänzungsprü-
fung bereits in fünf Jahren endet� 
Wesentliche Ergebnisse des neuen Notfall-
sanitätergesetzes und des damit geschaf-
fenen Berufsbildes sind nicht neue oder er-
weiterte Kompetenzen, keine Reduzierung 
des Notarztsystems oder gar eine bessere 
Bezahlung unserer Retter� Der entscheiden-
de Vorteil besteht zunächst darin, die Ausbil-
dung dem dualen System anzugleichen und 
den Berufsanfänger an einen Ausbildungs-
betrieb zu binden, ihm eine entsprechende 
Ausbildungsvergütung zu zahlen und die 
Ausbildung vom ersten bis zum letzten Aus-
bildungstag klar zu regeln� 

Notfallsanitäterausbildung bei der Feuerwehr Schwerin
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Weisungsrecht zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

In vielen Einsatzszenarien sind Rettungs-
kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst 
gleichermaßen gefordert� Wie soll sich die 
Zusammenarbeit dieser beiden Bereiche ge-
stalten?

Der Blick ins Gesetz
„Prüfe stets Deine Zuständigkeit!“ ist ein 
Schlagwort in der Führungskräfteausbil-
dung an der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LSBK M-V)�
Die Aufgabe des Rettungsdienstes in der 
„Notfallrettung ist es, bei lebensbedrohlich 
Verletzten oder Erkrankten (Notfallpatien-
ten) lebensrettende Maßnahmen durchzu-
führen, ihre Transportfähigkeit herzustellen 
und sie unter fachgerechter Betreuung in 
eine für die weitere Versorgung geeignete 
medizinische Einrichtung zu befördern�“1

Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, im Rahmen 
der technischen Hilfeleistung „alle Maßnah-
men zur Abwehr von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit und Sachen, die aus Anlass verschie-

dener Ereignisse entstehen“2, zu veranlassen 
bzw� selbst durchzuführen�
Vergleicht man beide Aufgaben in folgender 
Form (s� Tabelle), so wird deutlich, dass die 
Notfallrettung einen Sonderfall der techni-
schen Hilfe darstellt�
Im klassischen Beispiel des Verkehrsunfalls 
mit eingeklemmter Person sind also beide, 
Feuerwehr und Rettungsdienst, originär zu-
ständig�

Verschränkte Aufgabenbereiche
Zuständig sind also beide, allerdings nicht 
beide im selben Maße leistungsfähig� Die 
Feuerwehr ist ohne Zweifel besser dazu be-
fähigt, eine eingeklemmte Person zu befrei-
en, während ein Notarzt die befreite Person 
ohne Zweifel besser medizinisch versorgen 
kann� So ergeben sich durch die Fachlichkei-
ten natürliche, abgegrenzte Aufgabenbe-
reiche, die im Einsatzfall miteinander abge-
stimmt werden müssen� Die Abstimmung ist 
Aufgabe der jeweiligen „weißen“ und „roten“ 
Führungskräfte – und zwar auf Augenhöhe�

Organisation an der Einsatzstelle
In der Regel wird die Notfallrettungslage in 
eine Gesamtlage eingebettet sein� Für die 
Gesamtlage zeichnet sich nur die Feuer-
wehr verantwortlich aufgrund des größeren 
Aufgabenbereiches� Für die Lage direkt am  
Patienten ist es in der Regel der Rettungs-
dienst, da der Rettungsdienst auf diesem 
Gebiet die größere Fachkompetenz besitzt�
Es ist also zweckmäßig, dass Patienten aus 
dem Bereich der Feuerwehr in den Bereich 
des Rettungsdienstes übergeben werden� 
Die hierfür notwendigen Rahmenbedingun-
gen wie Übergabeort und Übergabezeit-
punkt3 sind einvernehmlich abzustimmen, 
da sonst der Einsatzerfolg beider beteiligter 
Partner gefährdet wird�

Fazit
Eine optimale Aufgabenerfüllung ist nur bei 
einer sachlichen und kooperativen Zusam-
menarbeit zwischen Rettungsdienst und 
Feuerwehr zu erwarten�

Feuerwehr (TH) Rettungsdienst (Notfallrettung)

Bedrohtes Objekt 1� Mensch
2� Tier
3� Sache/Umwelt

1� Mensch

Maßnahmen 1�  alle Maßnahmen, die zur 
Gefahrenabwehr nötig sind

1�  lebensrettende Maßnahmen
2�  Herstellen der Transportfähigkeit
3�  fachgerechte Betreuung

Ursachen 1�  verschiedene Ereignisse 1�  lebensbedrohliche Verletzung oder
2� Erkrankung

1  § 2 Absatz 2 Satz 1 RDG M-V
2  § 1 Absatz 3 BrSchG M-V
3  Der Übergabezeitpunkt hängt zum Beispiel ab von der medizinischen Dringlichkeit, technischen Hindernissen und Wahl der Befreiungsmethode.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe: Umfassende Hilfe in der Region
Berenike Matern, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Nord

Als die Johanniter-Unfall-Hilfe e� V� im Jahr 
1952 gegründet wird, kann sie bereits auf die 
über 900-jährige Tradition des Johanniteror-
dens zurückblicken, aus der sie hervorge-
gangen ist� Ursprünglich wollten die Helfer 
der ersten Stunde ihre Mitbürger flächende-
ckend in Erster Hilfe ausbilden, damit jeder 
im Notfall die richtigen Handgriffe weiß� Aus 
diesen Anfängen ist heute eine Hilfsorgani-
sation entstanden, für die sich bundesweit 
rund 15�000 hauptamtliche und über 30�000 
ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren�
 
In Mecklenburg-Vorpommern sind die Jo-
hanniter seit 1990 aktiv� In den drei Regio-
nalverbänden MV Nord mit Sitz in Rostock, 
MV West mit Sitz in Leezen und MV Südost 
mit Sitz in Neubrandenburg engagieren sich 
rund 450 hauptamtliche Mitarbeiter und gut 

400 ehrenamtliche Helfer, darunter etwa 140 
Johanniter-Jugendliche und Schulsanitäter� 
Als Partner für die Menschen vor Ort sorgen 
sie mit einem soliden Netzwerk an sozialen 
Dienstleistungen für schnelle Hilfe im Notfall 
oder bedarfsgerechte Unterstützung in allen 
Lebenssituationen�

Im Notfall sofort da:  
Rettungsdienst und Notfallbegleitung
Zusammen mit anderen Non-Profit-Orga-
nisationen zählen die Johanniter zu den 
wichtigen Leistungserbringern im Ret-
tungsdienst in Mecklenburg-Vorpom-
mern� Mit ihren im Qualitätsmanagement 
TÜV-zertifizierten Rettungswachen in Wis-
mar, Rostock, Altenkirchen und Alt Käbe-
lich, dem Notarztstandort Bredenfelde und 
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dem Rettungsstützpunkt in Vitte auf Hid-
densee sorgen die Johanniter rund um die 
Uhr für Sicherheit und die Einhaltung der 
geltenden Hilfsfristen� Auf der Urlaubsinsel 
Hiddensee sind die Retter in der Sommer-
saison stark gefordert, um Touristen und 
Strandbesuchern lebensrettende Erste Hil-
fe zu leisten� 

Für die psychosoziale Unterstützung von Un-
fallopfern und deren Angehörigen steht ein 
Team an ehrenamtlichen Notfallbegleitern 
bereit� Ihre Einsätze laufen Hand in Hand mit 
der Arbeit von Polizei und Feuerwehr: Über 
die 112, 110 oder direkt von einem Kranken-
haus werden sie alarmiert� Insgesamt enga-
gieren sich in Mecklenburg-Vorpommern ca� 
100 Johanniter-Notfallbegleiter� 

Schnelle Hilfe aus der Luft:  
der Intensivtransporthubschrauber
Mit dem erstmals 1993 in Betrieb genomme-
nen Intensivtransporthubschrauber (ITH) in 
Rostock verlegen die Johanniter nicht nur In-
tensivpatienten in Spezialkliniken, sondern 
sind mit dem eigenen Inkubator auch für 
den Transport von „Frühchen“ bestens aus-
gerüstet� Der Hubschrauber vom Typ Euro-

copter AS 365 N ist mit modernster Medizin-
technik ausgestattet� Mit einer Reichweite 
von rund 1000 km und einer Reisegeschwin-
digkeit von ca� 300 km/h können auch Kli-
niken bis ins benachbarte Ausland ange-
flogen werden� Für Patienten bedeutet das 
einen schnelleren und schonenden Trans-
port: Auch während des Fluges können Ärz-
te den Zustand des Patienten überwachen 
und bei Bedarf eingreifen� Der Intensivtrans-
porthubschrauber wird in Kooperation mit 
der Rotorflug GmbH und dem Klinikum Süd-
stadt betrieben�  

Erste-Hilfe-Kurse: 
Ausbildung zum Lebensretter
Die ersten Minuten am Unfallort sind die 
kritischsten� Deshalb setzen die Johanniter 
auf ein breites Angebot an Erste-Hilfe-Kur-
sen, angefangen bei der klassischen Ers-
te-Hilfe-Ausbildung über den Umgang mit 
Automatischer Externer Defibrillation bis 
hin zu exotischeren Kursen für Spezialisten� 
In den „Ersthelfer von morgen“ – Kursen ler-
nen Kinder, wie sie mit ganz einfachen Mit-
teln helfen können� Die Kurse für Betriebs-
helfer und Führerscheinanwärter wurden 
zugunsten der Praxis inhaltlich gestrafft, 

um die ab April 2015 geltenden gesetzli-
chen Änderungen umzusetzen� Außerdem 
haben die Johanniter ihr Ausbildungskon-
zept um den 360-Grad-Ansatz ergänzt: Die 
Kursteilnehmer nehmen jeweils die Pers-
pektive von Retter und Betroffenen ein und 
betrachten die Unfallsituation auch von au-
ßen� So sollen sie die Angst vor dem Helfen 
verlieren�

Im Einsatz, wenn andere feiern: 
Sanitätsdienste
Ohne das Engagement ehrenamtlicher Hel-
fer im Sanitätsdienst wären viele Großver-
anstaltungen in Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht denkbar� Wenn die Besucher bei 
Sportveranstaltungen mitfiebern, Konzerte 
genießen oder bei Festivals feiern, sind die 
ehrenamtlichen Johanniter gemeinsam mit 
anderen Hilfsorganisationen im Einsatz, um 
schnelle Erste Hilfe sicherzustellen� Von der 
Hanse Sail über das Warnemünder Turm-
leuchten, Wismar 09 oder das Pioneer Al-
pha Festival sichern die Johanniter zahlrei-
che Veranstaltungen sanitätsdienstlich ab� 
Wer sich ehrenamtlich bei den Johannitern 
engagieren möchte, ist stets herzlich will-
kommen� B
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Katastrophenschutz 
und Rettungshundestaffel
Regelmäßig üben die ehrenamtlichen Ka-
tastrophenschutz-Einheiten der Johanniter 
gemeinsam mit anderen Organisationen 
des Bevölkerungsschutzes, wie sie in Ka-
tastrophenfällen Menschen in Not profes-
sionell unterstützen, Unterkünfte für Eva-
kuierte schaffen oder die Versorgung von 
Bevölkerung und Einsatzkräften sicher-
stellen können� Zwei Betreuungszüge hal-
ten die Johanniter vor: in Bergen auf Rügen 
und im Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte� 

Mit großem Engagement sind die ehrenamt-
lichen Mitglieder der Johanniter-Rettungs-
hundestaffel Stralsund/Rügen seit 2003 ak-
tiv� Zweimal wöchentlich trainieren die 
Helfer und ihre vierbeinigen Kollegen die 
Suche nach vermissten Personen� Die Staf-
fel ist in den Katastrophenschutz der Han-
sestadt Stralsund eingebunden� In der Flä-
che ersetzt ein Hund etwa 40 bis 50 Helfer 
und kann in 15 Minuten bis zu 30�000 Qua-
dratmeter absuchen� Zu mehreren Einsätzen 
pro Jahr werden die Helfer über die Leitstelle 
Stralsund gerufen, um Suchaktionen durch-
zuführen� 

Soziale Dienstleistungen 
in Mecklenburg-Vorpommern
Menschen zu pflegen, gehört zu den tra-
ditionellen Aufgaben der Johanniter� Mit 
den Sozialstationen in Dranske/Rügen, 
Ducherow, Groß Polzin, Kirchdorf/Poel, 
Leezen, Mirow, Rostock und Woldegk ver-
sorgen die Johanniter über 640 pflegebe-
dürftige Menschen in Mecklenburg-Vor-
pommern� 

Entlastung für Angehörige von Pflegebe-
dürftigen bieten die Johanniter-Tagespfle-
gen in Anklam, Leezen und Plate� Einen 
gut versorgten Lebensabend können Seni-
oren im Johanniter-Zentrum in Mirow ver-
bringen� Sicherheit auf Knopfdruck bietet 
der Johanniter-Hausnotruf dank des am 
Körper getragenen Notrufsenders� 

Mit über 90 Fahrzeugen sind die Johanniter 
täglich in Mecklenburg-Vorpommern un-
terwegs, um Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderungen zuverlässig zu ihren Schu-
len zu befördern und Erwachsene sicher zu 
ihrer Arbeitsstelle, zum Arzt oder zu ihrem 
Wunschzielort zu bringen� 

Von Anfang an dabei: 
Kinder und Jugendliche bei 
den Johannitern
In den neun Kindertageseinrichtungen in 
Anklam, Carpin, Klein Trebbow, Leezen, 
Mestlin, Neubrandenburg, Pasewalk, Po-
krent und Rethwisch betreuen die Johanni-
ter insgesamt über 1�100 Kinder in Krippen-, 
Elementar- und Hortgruppen� Die Neubran-
denburger Kita „Bumerang“ mit Hort ist mit 
über 300 Kindern die größte Johanniter-Ki-
ta bundesweit� 

Kindgerechte Erste-Hilfe-Ausbildung gehört 
hier zum Konzept: Seit einigen Jahren neh-
men die Neubrandenburger Hortkinder an 
den traditionellen Erste-Hilfe-Wettkämpfen 
der Johanniter teil und messen sich im spiele-
rischen Wettstreit� Auch in den Jugendgrup-
pen und Schulsanitätsdiensten steht Helfen 
an erster Stelle: Die wachsende Anzahl an Jo-
hanniter-Schulsanitätsdiensten zeigt, dass es 
schon Jugendlichen wichtig ist, im Notfall zu 
wissen, wie man Leben retten kann� Ausge-
rüstet mit einem Erste-Hilfe-Einsatzkoffer sor-
gen sie im Team an ihrer jeweiligen Schule für 
schnelle Hilfe bei kleineren und größeren Un-
fällen im Sportunterricht, der Chemiestunde 
oder auf dem Pausenhof�
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„Feuerwehr 2020…“ – Feuerwehr & ländlicher Raum –

FunkstoFF ist ein Projekt des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung 
von Demokratie und Teilhabe. Seit dem 1. April 2013 bis Ende 2016 wird das Projekt im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ durch das Bundesministerium des Innern gefördert.

Während im Jahr 2012 Meck-
lenburg-Vorpommern cir-
ca 1,63 Millionen Einwoh-
nerinnen und Einwohner 
zählte, wird in der aktualisier-
ten 4� Landesprognose zur Be-
völkerungsentwicklung Meck-
lenburg-Vorpommerns davon 
ausgegangen, dass die Ein-
wohnerzahl bis 2030 auf circa 
1,48 Millionen sinken wird� Da-
rüber hinaus wird prognosti-
ziert, dass sich die Bevölkerung 
Mecklenburg-Vorpommerns 
im Jahr 2030 aus deutlich mehr 
älteren Menschen zusam-
mensetzt� Der Anteil der über 
65-Jährigen wird von 22 Prozent im Jahr 2012 
auf circa 32 Prozent im Jahr 2030 steigen� 
Die sinkende und gleichzeitig alternde Bevöl-
kerung Mecklenburg-Vorpommerns stellt die 
Zukunft der Feuerwehr und damit einherge-
hend den Brandschutz als Teil der Daseinsvor-
sorge vor besondere Herausforderungen:
Zum einen geht der beschriebene demo-

graphische Wandel in Mecklenburg-Vor-
pommern mit einer sinkenden Zahl aktiver 
Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren 
einher� Während es im Jahr 2004 28�011 ak-
tive Mitglieder gab, waren es im Jahr 2014 
25�082� Die daraus folgende Unterbesetzung 
von Freiwilligen Feuerwehren führte zu ver-
einzelten Zusammenlegungen und Schlie-
ßungen von Standorten; die Anzahl der Frei-
willigen Feuerwehren sank von 1�125 im Jahr 
2004 auf 967 im Jahr 2014� Ungeachtet des-
sen ist die Anzahl der Brände und Hilfeleis-
tungen nahezu gleich geblieben (13�033 im 
Jahr 2004 und 13�544 im Jahr 2014)�
Zum anderen steht die sinkende Zahl aktiver 
Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren ei-
ner größer werdenden älteren und vulnerab-
len Bevölkerungsgruppe gegenüber, die im 
Falle einer Krise und/oder Katastrophe beson-
derer Unterstützung bedarf�

Mit dem Projekt FunkstoFF haben wir bereits 
im Jahr 2014 begonnen, eine „Strukturanalyse“ 
für die Feuerwehren in M-V zu erheben�
In dieser Analyse sollen die Strukturen, Ent-
wicklungen und deren Folgen sowie die Au-
ßenwirkung und Potentiale der Feuerwehren 
aus  M-V erfasst und aufgezeigt werden�
Ziel dieser Analyse ist es, optimierte Lösungen 
und Ansätze für Problemfelder im Bereich des 

freiwilligen Engagements 
der Feuerwehren darzu-
stellen� Die Ergebnisse 
sollen als Aufforderung 
und als Grundlage für 
eine zukünftige Ausrich-
tung der Feuerwehren in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern unter dem Motto 
„Feuerwehr 2020“ dienen�

Das Projekt „FunkstoFF – 
Für die Zukunft der Feu-
erwehr“ wurde weiter-
hin initiiert mit dem Ziel, 
die demokratische Kul-
tur in den Feuerwehren 

voranzutreiben und auszubauen sowie An-
satzpunkte für die Gewinnung und langfristige 
Bindung  in der Freiwilligen Feuerwehr zu iden-
tifizieren (unter Berücksichtigung der beschrie-
benen demographischen Entwicklungen)� Die 
identifizierten Ansatzpunkte sollen insbeson-
dere der Strategieentwicklung dienen, um 
die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in ei-
ner eher ländlich geprägten Region wie Meck-
lenburg-Vorpommern aufrechtzuerhalten und 
damit einhergehend den Brandschutz und die 
gesellschaftliche Aufgabe als Teil der Daseins-
vorsorge langfristig zu gewährleisten� 
Als Partner für dieses Projekt haben wir die 
Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald ge-
winnen können, welche die Maßnahme pro-
fessionell und wissenschaftlich begleitet und 
unterstützt hat�
Es wurden unter anderem drei Befragungen 
mit unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder 
und Jugendliche, Mitglieder und Nicht-Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr, Angehö-
rige von Berufsfeuerwehren sowie Experten 
im Bereich Krisenmanagement und Katastro-
phenschutz) durchgeführt, um unterschied-
liche Perspektiven auf Ansatzpunkte für 
Verbesserungsbedarfe einzubeziehen� Die Er-
gebnisse der Analyse werden den Feuerweh-
ren aus Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2015 zur Verfügung gestellt�

Vergleichsübersicht 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anzahl Freiwillige Feuerwehren 1125 1100 1096 1091 1072 1043 1032 1018 987 989 967

Anzahl Berufsfeuerwehren 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Anzahl Jugendfeuerwehren 719 706 677 677 654 637 634 634 592 622 620

Anzahl Werkfeuerwehren 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4

Personal Berufsfeuerwehr 690 706 728 721 696 690 706 719 700 716 719

Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (nur Aktive) 28011 28308 28222 28092 28070 27890 27382 26388 26352 25638 25082

Mitglieder Jugendfeuerwehr 8725 7500 7253 6591 6450 6916 6880 7339 6879 7329 7352

Personal Werkfeuerwehr 172 159 128 120 116 100 101 103 110 93 93

Frauenanteil i� d� Freiwilligen Feuerwehr (nur Aktive) 3695 3966 3957 3908 3794 3916 3677 3794

Vergleichsliste der Landkreise und Kreisfreien Städte M-V vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz M-V; Quelle: LFV M-V

Auszug aus der Analyse: Allgemeine 
Sicht auf die Freiwillige  Feuerwehr und 
dazugehörige Kategorien – im Vergleich 
über den Mitgliedsstatus; Quelle: LFV M-V
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„Der fachliche, gesellschaftliche und politische 
Ruf nach einer anspruchsvollen, problemori-
entierten, praxisrelevanten Veränderung ist 
nicht zu überhören. Die Bevölkerungsstruktur 
ist in einem Wandel, so dass alle Bevölkerungs-
gruppen zukünftig betrachtet und einbezogen 
werden müssen. Ich möchte mich bei den vie-
len Jugendfeuerwehrmitgliedern, Einsatzkräf-
ten und Führungskräften der Feuerwehren aus 
Mecklenburg-Vorpommern sowie den feuer-
wehrfremden Personen recht herzlich für ihre 
Mitwirkung an dieser Analyse bedanken.“

Landesbrandmeister Hannes Möller 
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Der Arbeitsstab des Ministeriums für Inneres und Sport beim LPBK M-V 
bereitet sich auf Katastrophen vor
Ronald Hölzel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Eine der Aufgaben des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK 
M-V) ist der Aufbau von Führungsstruktu-
ren zur Koordination und Unterstützung der 
Landkreise und kreisfreien Städte in ihrer 
Funktion als untere Katastrophenschutzbe-
hörden bei besonderen Gefährdungslagen 
und Katastrophen�

Entsprechend den Rahmenregelungen zur 
Führungsorganisation bildet das LPBK M-V 
hierzu den Arbeitsstab des Ministeriums für 
Inneres und Sport M-V beim LPBK M-V (ASt-
IM)� Neben Mitarbeitern aus der Abteilung 3 
des LPBK M-V als zuständige Fachabteilung 
arbeiten im AStIM weitere Mitarbeiter aus 
den anderen Abteilungen des Amtes mit� 
Insgesamt wurde ein Pool von ca� 35 Mit-
arbeitern gebildet, um auch bei längeren 
Einsätzen, wie letztmalig beim Elbe-Hoch-
wasser 2013, die personelle Besetzung des 
Stabes im Schichtsystem zu gewährleisten�

Eine wesentliche Aufgabe in diesem Zusam-
menhang ist die Vorbereitung der Stabsmit-
glieder auf diese besondere Aufgabe, die 
erheblich von der normalen täglichen Ver-
waltungsarbeit abweicht� Durch das De-
zernat Katastrophenschutz des LPBK M-V 
wurden und werden daher regelmäßig Aus-
bildungsveranstaltungen vorbereitet und 
realisiert�

Höhepunkt der Stabsausbildung in die-
sem Jahr ist die länderübergreifende Katas-
trophenschutzübung „LÜKEX“ im November 
2015� Der AStIM wird sich bei dieser Übung 
schwerpunktmäßig den Themen „Aufnah-
me und Unterbringung einer großen Anzahl 
evakuierter Personen inklusive Sicherstellung 
des Personenauskunftswesens“ und „Auswer-
tung und Nutzbarmachung sozialer Netzwer-
ke bei der Gefahrenabwehr“ widmen�

In Vorbereitung auf diese Übung werden 
für die Stabsmitglieder verschiedene Aus-
bildungsmaßnahmen organisiert� Geplant 

ist hierbei, auch Ausbildungsangebote des 
Bundes zu nutzen� Das betrifft einerseits 
die Verwendung von Online-Unterlagen 
der Akademie für Krisenmanagement, Not-
fallplanung und Zivilschutz (virtuelle AKNZ) 
und andererseits die Durchführung einer 
einwöchigen Stabsschulung an der AKNZ�

Insgesamt werden u� a� durch die Ausbil-
dungsmaßnahmen die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeit des AStIM bei unter-
schiedlichsten und jederzeit möglichen be-
sonderen Gefährdungslagen und Katastro-
phen geschaffen�

Neue Kennzeichnungsrichtlinie für PSNV-Einsatzkräfte
Dipl.-Päd. Heiko Fischer, Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Am 5� März 2015 wurde vom Landesbeirat 
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) die 
Richtlinie zur Kennzeichnung von PSNV-Ein-
satzkräften beschlossen� Aufbauend auf der 
bereits seit dem Jahr 2014 bestehenden „Aus-
bildungsrichtlinie Notfallbegleitung für Meck-
lenburg-Vorpommern“ werden dadurch lan-
deseinheitlich organisatorische Standards 
geschaffen, die einen reibungslosen und ko-
ordinierten Einsatz der Psychosozialen Not-
fallversorgung gerade bei größeren Scha-
denslagen und Katastrophen sicherstellen 
sollen� 
Zukünftig erhalten die Einsatzkräfte 
Dienstausweise zum Nachweis ihrer Qualifika-

tion und zur Legitimation gegenüber Kräften 
der Gefahrenabwehr und öffentlichen Stel-
len� Die Dienstausweise werden auf Antrag 
durch die Landeszentralstelle PSNV Mecklen-
burg-Vorpommern ausgegeben� Qualifizier-
te Einsatzkräfte verschiedener Hilfsorganisati-
onen und kirchlicher Einrichtungen erhalten 
somit einen berechtigten Zugang zur Einsatz-
stelle�
Entsprechend bundeseinheitlicher Emp-
fehlungen machen violette Einsatzwesten 
die PSNV-Einsatzkräfte in komplexen Scha-
denslagen und Katastrophen im öffentli-
chen Raum kenntlich� Somit grenzen sie sich 
von Kräften der Gefahrenabwehr und ande-

ren öffentlichen Stellen ab� Je nach Aufga-
benbereich und Zielgruppen tragen die Ein-
satzkräfte unterschiedliche Bezeichnungen 
als Rückenschilder� Die Einsatzkräfte der re-
gionalen Notfallbegleitungsteams, die für 
die psychosoziale Akuthilfe von Überleben-
den, Angehörigen, Hinterbliebenen, Zeugen 
und Vermissten zuständig sind, tragen die 
Bezeichnung „Notfallbegleitung“ oder „Not-
fallseelsorge“� Die Mitglieder des landeswei-
ten SbE-Teams, die zur „Stressbewältigung 
nach belastenden Ereignissen“ für die Ein-
satzkräfte zur Verfügung stehen, tragen die 
Bezeichnung „Einsatznachsorge“� Darüber hi-
naus sind PSNV-Einsatzkräfte in Führungspo-

sitionen mit der Bezeichnung „Leiter 
PSNV“ oder „Fachberater PSNV“ ge-
kennzeichnet� 

Weitere Informationen zum Lan-
desbeirat und den Struktu-

ren der PSNV finden Sie unter  
www.psnv-mv.de (PSNV/ Struk-

turen in MV/ Landesbeirat 
PSNV)�

Leiter AStIM
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Fox 112 - Feuerwehrverwaltungsprogramm im Landkreis Rostock
Mayk Tessin, Sachgebietsleiter Brand-, Katastrophen-, Zivilschutz im Landkreis Rostock

Nachdem im Jahr 2011 in Mecklenburg-Vor-
pommern die Kreisgebietsreform durch-
geführt wurde und neue große Landkreise 
entstanden sind, wurde das Verwaltungs-
handeln der fusionierenden Gebietskörper-
schaften im Landkreis Rostock im Bereich 
des Brand- und Katastrophenschutzes ge-
genübergestellt und bewertet� So haben 
wir gemeinsam, das Sachgebiet Brand-, Ka-
tastrophen- und Zivilschutz des Landkrei-
ses Rostock und der Kreisfeuerwehrverband 
des Landkreises Rostock, den Bereich der 
Brandschutzstatistik, der Einsatzberichter-
stattung und der Feuerwehrlehrgangsver-
waltung evaluiert und sind zur überzeu-
genden Übereinstimmung gelangt, dass ein 
im Altlandkreis Güstrow verwendetes web-
basierendes Feuerwehrverwaltungspro-
gramm diese Aufgaben am effizientesten 
erfüllen kann�
Bevor die Entscheidung der Nutzung des be-
reits verwendeten webbasierenden Feuer-
wehrverwaltungsprogramms gefällt wurde, 
wurde die Durchführung einer Marktana-
lyse von ähnlichen existierenden Produk-
ten vereinbart� Bei der gemeinsam durch-
geführten Marktanalyse wurde festgestellt, 
dass die Art des webbasierenden Feuer-
wehrverwaltungsprogrammes nicht so häu-
fig am Markt verfügbar ist und die, die am 
Markt verfügbar sind sich in der Nutzbar-
keit unterscheiden� Daraus resultierte die 

Entscheidung, eine Leistungsbeschreibung 
über ein webbasierendes Feuerwehrverwal-
tungsprogramm zu erarbeiten und eine be-
schränkte Ausschreibung zu starten� Nach 
der Auswertung der Angebote wurde sich 
für das webbasierende Feuerwehrverwal-
tungsprogramm FOX 112 entschieden und 
der Auftrag erteilt� Bevor das Feuerwehr-
verwaltungsprogramm FOX 112 eingeführt 
werden konnte, wurde die notwendige Ver-
fahrensdokumentation zum EDV-Verfahren 
FOX 112 mit den Inhalten der Verfahrensbe-
schreibung, des Sicherheitskonzeptes inkl� 
der Risikoanalyse, der Maßnahmen zur Pass-
wortsicherheit, des Rechte- und Rollenkon-
zeptes und der Testinhalte erarbeitet� Nach 
Auswertung der Ergebnisse der Tests wur-
den eine Freigabeerklärung nach dem Lan-
desdatenschutzgesetz (DSG M-V) erstellt 
und ein Verfahrensverzeichnis gemäß dem 
DSG M-V ausgefertigt�

Der Landkreis Rostock konnte zum 1� Mai 
2012 mit dem webbasierenden Feuerwehr-
verwaltungsprogramm FOX 112 für alle 
Feuerwehren im Landkreis Rostock starten� 
Mit dem Start mussten Schulungen für die 
Administratoren auf Landkreis-, Amts- und 
auf Gemeindeebenen begonnen werden� 
Danach erfolgte die Eingabe der ersten Da-
tensätze� Durch die Möglichkeit eines Date-
nimports aus anderen existierenden Feuer-

wehrverwaltungsprogrammen konnten wir 
sehr schnell mit der eigentlichen Arbeit be-
ginnen� Engagierte Wehrführer haben da-
für gesorgt, dass ein Großteil der Daten sehr 
schnell ins Programm eingetragen wurde� 
Mit der Festlegung, dass die Lehrgangsver-
waltung ab dem 1� Halbjahr 2013 nur noch 
über FOX 112 zu erfolgen hat, wurden auch 
die Verantwortungsträger der Feuerweh-
ren, die zögerlich bei der Umsetzung und 
Einführung des Programms agiert haben, 
erreicht� Mit der Einführung des webbasie-
renden Feuerwehrverwaltungsprogramms 
hat auch die Integrierte Regionalleitstelle 
einen Zugang zu den für sie notwendigen 
Daten mit Leserechten erhalten� Schneller 
und effizienter als mit diesem Programm 
kann die Datenpflege des Feuerwehrbe-
reiches für die Integrierte Regionalleitstel-
le (Datenpflege dort, wo die Daten entste-
hen oder sich ändern � bei der Feuerwehr) 
nicht realisiert werden�

Der Landkreis Rostock steht als Stamm an 
oberster Stelle, darunter folgen dement-
sprechend die amtsfreien Städte und Ge-
meinden sowie die Ämter� Von den amtsfrei-
en Städten und Gemeinden sowie von den 
Ämtern aus gliedern sich die Äste nach der 
jeweiligen nachfolgenden Struktur�
Je nach der Rollenbeschreibung erteilter 
Berechtigungen müssen sich die User über 
ein Kennwort und ein Passwort im System 
anmelden und können dann, nur für den ih-
nen zugewiesenen Bereich, unterschieden 
nach Berechtigungsstufen die Daten anle-
gen, einsehen, verändern oder löschen�

Mit der Schaffung einer Schnittstelle vom 
Einsatzleitprogramm der Integrierten Re-
gionalleitstelle Mittleres Mecklenburg  
zum Feuerwehrverwaltungsprogramm 
FOX 112 gelang es uns, die Einsatzdaten, 
die von der Integrierten Regionalleitstelle 

zur Einsatzabarbeitung bereits dokumen-
tiert sind, in das Feuerwehrverwaltungs-
programm für die Einsatzberichterstat-
tung zu übernehmen�

In dem webbasierenden Feuerwehr-
verwaltungsprogramm FOX 112 sind 

die Personalverwaltung, eine 
interne Infor-
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mationsplattform, die Geräteverwaltung, 
die Einsatzberichterstattung und die Lehr-
gangsverwaltung in den unterschiedlichs-
ten Verantwortungsebenen integriert� Nach 
sehr kurzer Laufzeit und dem Erkennen des 
Nutzens sowie der Arbeitserleichterung zur 
Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen ist 
das Programm aus dem Feuerwehralltag der 
Verwaltung und des Kreisfeuerwehrverban-
des nicht mehr wegzudenken� 
Abschließend sei allen Personen gedankt, 
die dafür Sorge getragen haben, dass dieses 
webbasierende Feuerwehrverwaltungspro-
gramm FOX 112 eine schnelle Einführung 
erfahren hat und die notwendige Akzeptanz 
gefunden wurde� Auch landesweit ist beab-
sichtigt das Programm einzuführen�
Besonders gedankt sei den Kreis- und 
Amtsadministratoren unter der Führung 
von Kamerad Andreas Giese� 

Fahrsicherheitstraining mit Katastrophenschutzfahrzeugen
Thomas Ellwitz, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

In Abstimmung mit dem Fachbereich Poli-
zei der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege Meck-
lenburg-Vorpommern organisierte das 
Landesamt für zentrale Aufgaben und Tech-
nik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz während des vergangenen halben 
Jahres drei Kraftfahrerfortbildungen für den 
Katastrophenschutz�

Am 8� und 22� November 2014 fanden auf 
dem Gelände des Flughafens Peenemünde 
die regelmäßigen Fahr- und Sicherheitstrai-
nings für Katastrophenschutzkräfte statt� 
Hierbei wurde am 8� November 2014 dem 
allgemeinen Wunsch Rechnung getragen, 
die Gerätewagen der Wassergefahrengrup-
pen mit beladenen Bootsanhängern zuzu-
lassen� An beiden Wochenenden nahmen 
insgesamt 81 Helfer aus Feuerwehren und 

Hilfsorganisationen an der Ausbildung teil� 
Nach Vorstellung der physikalischen und 
psychologischen Grundlagen sowie der Ge-
fahrenlehre absolvierten alle Kraftfahrer  
Slalom-, Rückwärts-, Notspurwechsel- und 
Notbremsübungen� Es bestand auch die 
Möglichkeit, im Rettungssimulator das rich-
tige Verlassen aus einem auf dem Dach lie-
genden Fahrzeug zu üben� Insbesondere 
die sogenannte Gleitfläche sensibilisierte 
die Kraftfahrer für die Gefahren bei Regen, 
Schnee und Eis� Einigen Kraftfahrern ver-
langte die Ausbildung besondere Leistun-
gen ab, da manche Fahrzeuge so alt sind, 
dass sie nicht über moderne Unterstüt-
zungstechnik, wie ABS, ESP usw�, verfügen�
Am 28� März 2015 fand eine Geländefahraus-
bildung auf der Kraftfahrzeug-Gelände-Lehr-
bahn des Standortübungsplatzes Fünfeichen 
bei Neubrandenburg statt� Ziel der Ausbil-

dung war, die Fähigkeiten des Kraftfahrers 
und sein Verantwortungsbewusstsein beim 
Umgang mit der ihm anvertrauten Einsatz-
technik unter schwierigen Bedingungen, z�B� 
an den Stationen Schräghang, Geröllstrecke, 
Wellenbahn, Spurbrücke, Grabenhindernis, 
Bahndamm, Knüppeldamm oder Steilhang, 
zu fördern� Auch von dieser Ausbildung zeig-
ten sich die anwesenden 22 Kraftfahrer aus 
dem Katastrophenschutz begeistert� 
Zur kulinarischen Zufriedenheit trugen Be-
treuungseinheiten des DRK bzw� die Trup-
penküche der Bundeswehr bei� 
Alle Ausbildungsveranstaltungen waren ge-
prägt von einer sehr hohen Einsatzbereit-
schaft der teilnehmenden Helfer und einer 
ausgezeichneten Qualität der Fahrausbilder�
Die derzeitige Planung sieht als Termine für 
die diesjährigen Fahrsicherheitstrainings 
den 14� und 21� November 2015 vor�

LK = Landkreis
A  = Amt
G  = Gemeinde
F  = Feuerwehr
GW  = Gerätewart
JW  = Jugendwart
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Vom Input zum Outcome oder „Was zählt ist, was hinten rauskommt!“
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Was macht eine gute Ausbildung aus? Wieviel 
Stunden soll ich in sie investieren? Wieviel Geld 
muss bereitstehen? Wie einheitlich muss Aus-
bildung sein, damit am Ende alle das Gleiche 
gleich gut können?
Der folgende Beitrag soll verdeutlichen, dass 
viele Partner beteiligt sind, um unsere Feuer-
wehrangehörigen gut auszubilden� Zu diesen 
Partnern gehören neben den Bildungseinrich-
tungen selbst auch die Vorgesetzten der Ler-
nenden, die Verbände und gesetzlichen Gre-
mien, seien sie es nun auf Gemeinde-, Amts-, 
Kreis- oder Landesebene� Nicht zuletzt gehö-
ren auch die Lernenden selbst zu den wichtigs-
ten Partnern für eine erfolgreiche Ausbildung� 
Ob jemand seine Funktion gut ausfüllen kann, 
hängt nicht nur von einem besuchten Lehr-
gang ab� Aber eben auch�

Prozesskette der Bildung
Um die Zusammenarbeit der genannten Part-
ner zu verdeutlichen, verweise ich auf die Pro-
zesskette der Bildung (siehe Abb� 1)�

Die Prozesskette beschreibt, in welchen Schrit-
ten Bildung vonstatten geht� Sie unterteilt sich 
in die fünf Schritte: 
1. Input | 2. Prozess | 3. Output | 4. Transfer | 
5. Outcome

Zur Veranschaulichung dieser Untertei-
lung möchte ich das Arbeiten mit einer Trag-
kraftspritze (TS) anführen� Hier kennen wir 
den Pumpeneingangsdruck (= Input), die TS 
selbst, in der der Prozess des Pumpens statt-
findet, und den definierten Output der TS, 
den Pumpenausgangsdruck� Entscheidend ist 
aber nicht eine bestimmte Höhe des Pumpen-
ausgangsdrucks, sondern was danach mit der 
geförderten Wassermenge passiert (= Trans-
fer)� Über welche Schlauchleitungen, Höhen-
unterschiede und Schlauchlängen das Wasser 
noch seinen Weg finden muss� Entscheidend 
ist vielmehr, mit welchem Druck das Wasser das 

Strahlrohr verlässt, was also am Ende bei raus-
kommt (= Outcome)� Und nur davon hängt es 
ab, mit welcher Leistung die TS in der jeweiligen 
Situation betrieben werden muss�

Übertragen auf den Bildungsvorgang lassen 
sich die Phasen wie folgt verstehen:
Der Input eines Bildungsprozesses sind zum ei-
nen die Ressourcen (wie z�B� Lehrkräfte, Raum, 
Lehrmaterial, Zeitansatz), die von lehrender 
Seite eingesetzt werden� Zum anderen sind es 
aber auch die Lernenden selbst, die eine wichti-
ge Eingangsgröße darstellen� Ihre Vorerfahrun-
gen, Kenntnisse aus anderen (evt� beruflichen) 
Tätigkeiten und ihre Fähigkeiten zu lernen, ha-
ben ebenfalls einen großen Einfluss auf den Er-
folg des Bildungsprozesses� Je nach Bemessung 
dieser Eingangsgrößen lässt sich eine messba-
re Input-Qualität ableiten� Für sie verantwort-
lich sind vornehmlich Bildungseinrichtung und 
Lernender�
Der Prozess selbst ist die durchgeführte Bil-
dungsmaßnahme, meistens ein Lehrgang – 

entweder auf kommunaler, kreislicher oder 
Landesebene� Die Prozess-Qualität hängt ab 
von den gewählten Lehrmethoden, der Pla-
nung und Umsetzung und Begleitung des 
Lernprozesses der Bildungsteilnehmer, aber 
auch wie sich der Lernende selbst einbringt�
Der Output ist der Zustand des Lernenden 
nach Ende des Lehrgangs, also des Prozesses� 
Dazu gehören die Fähigkeiten, die jemand di-
rekt nach Abschluss eines Lehrgangs besitzt� 
In vielen Fällen werden diese durch eine Ab-
schlussprüfung des Lehrgangs oder ähnliches 
geprüft und bescheinigt� Aber auch Einstellun-
gen, Werte und Meinungen können zum Out-
put eines Bildungsprozesses gehören�
Der Transfer beschreibt, wie gut das im Lehr-
gang Erworbene in den Alltag integriert und 
umgesetzt werden kann� Hier hängt es neben 
dem Lernenden selbst von seinem Umfeld ab� 
Hat er die technischen oder organisatorischen 

Voraussetzungen zur Verfügung, um die erlern-
ten Fähigkeiten anwenden, trainieren und ver-
tiefen zu können? Hier ist auch der Zeitraum, 
um spezielle örtliche Besonderheiten in den 
Bildungsprozess einzubinden (Wie genau ist 
das örtliche Fahrzeug bestückt? Welche beson-
deren Objekte in der eigenen Gemeinde müs-
sen bekannt sein? Wie läuft die Zusammenar-
beit mit der zuständigen Leitstelle? und vieles 
mehr)� Für die Gestaltung der Transferphase 
kommt den entsendenden Stellen der Lernen-
den große Bedeutung zu� Zum einen müssen 
Sie prüfen, inwiefern das Gelernte gefestigt 
und vertieft und vor allem angewendet werden 
kann� Zum anderen ist es aber auch an Ihnen, 
den Bildungseinrichtungen – auf welcher Ebe-
ne auch immer – Rückmeldungen zu geben, ob 
der Output des Bildungsprozesses anwendbar 
ist� Umgekehrt sollte auch die Bildungseinrich-
tung sich dafür interessieren, wie ihre Absol-
venten in der Praxis zurechtkommen� 
Und was ist schließlich der Outcome, also dass 
was rauskommt bei der ganzen Kette? Letztlich 
ist dies bei den einsatzbezogenen Funktionen 
die Qualität, mit der der Lernende im Einsatz 
seine Aufgaben erfüllt� Bei den rückwärtigen 
Funktionen wie Atemschutzgerätewart oder 
Wehrführer gilt dies analog, nur eben für das 
jeweilige Tätigkeitsfeld neben dem Einsatzge-
schehen�
Die Ergebnis-Qualität stellt letztlich die Qualität 
des Zusammenwirkens der drei vorgenannten 
Phasen dar� Wie gut kann das, was im Lehrgang 
erworben wurde, an die bestehende Lebens-
wirklichkeit der heimischen Wehr anknüpfen? 
Inwieweit müssen sich aber auch Strukturen, 
die den eigentlichen Bildungsprozessen nach-
gelagert sind, an diese anpassen?
Erst wenn alle Schritte aufeinander abgestimmt 
sind, kann die gesamte Qualität von Bildung 
steigen� Es hilft wenig, das modernste Ausbil-
dungszentrum zu besitzen (= gute Input-Qua-
lität), aber dabei nur wenige und unmotivierte 
Lehrkräfte zu haben, die unvorbereitet und un-
strukturiert in den Unterricht gehen (= schlech-
te Prozess-Qualität)� Andererseits können 
Einsatzkräfte, die eine gut vorbereitete und 
durchgeführte Bildungsmaßnahme absolviert 
haben (= gute Prozess-Qualität), nicht ihr ge-
samtes Potential entfalten, wenn ihnen nur Ein-
satzgerät zur Verfügung steht, das älter als sie 
selbst ist oder das Erlernte nicht durch Üben ge-
festigt wird (= schlechte Ergebnis-Qualität)�

Merke: Erst wenn alle Partner zusammen ar-
beiten, wird eine gute Ausbildung gelingen.
Was soll Ausbildung, Fortbildung und Weiter-
bildung letztlich erreichen? Doch eben, dass 
die Aufgaben in guter Qualität erfüllt werden 
können� Das Ziel ist also ein definierter Out-
come� Auf welchem Wege dieses Ziel erreicht 
wird, ist zweitrangig� Gibt es mehr als einen 
Weg? Sicherlich, als Stichwort sei nur angeris-
sen, dass ein ehemaliges Jugendfeuerwehrmit-
glied deutlich andere Vorerfahrungen für eine 
Truppmannausbildung mitbringt als ein Quer-Abbildung 2: Prozesskette bei Wasserförderung

Abbildung 1: Prozesskette der Bildung (aus Leitfaden zur Umsetzung der DIN ISO 29990)
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Jahresbilanz 2014 der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern (LSBK M-V)
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 

Lehrgänge
Schwerpunkte
Es fanden im Bereich der Führungsausbil-
dung erstmals schwerpunktmäßig 17 Grup-
penführerlehrgänge statt� Damit war die 
LSBK M-V in diesem Feld nahezu ausgelas-
tet� Ziel war es, den Ausbildungsstau bei der 
Gruppenführerausbildung abzubauen� Lei-
der muss rückblickend gesagt werden, dass 
selbst diese erhöhte Anzahl nicht ausreichte, 
um den Stau aufzulösen�
Weiterhin wurden 6 Lehrgänge „Ausbilder in 
der Feuerwehr“ angeboten, von denen lei-
der die Hälfte nicht stattfinden konnte (s�u�)�
Im technischen Ausbildungsbereich wurden 
im Bereich der CBRN-Gefahrenabwehr vier 
Lehrgänge angeboten (1 x ABC-Einsatz, 1 x 
ABC-Dekontamination, 2 x ABC-Erkundung)� 
Ein Lehrgang ABC-Dekontamination muss-
te leider abgesagt werden, da die neue Aus-
stattung des Bundes in diesem Bereich noch 
nicht verfügbar war�
Daneben fanden Fortbildungen für Ausbil-
der in der Feuerwehr in den Bereichen Ma-
schinisten- und Sprechfunkausbildung statt� 
Hier wurde durch einen regen Austausch 
der Teilnehmer untereinander ersichtlich, 
dass Ausbildung in den Landkreisen zum Teil 
sehr unterschiedlich geregelt wird� Der Aus-
tausch wurde als sehr positiv bewertet�
Des Weiteren fanden ein Grund- und ein Ab-
schlusslehrgang innerhalb der Laufbahnaus-
bildung der Berufsfeuerwehren statt� 

Ausfälle
Im Jahr 2014 wurden durch die LSBK 6976 
Teilnehmertage (TNT) angeboten, wovon 
6317 auch tatsächlich in Anspruch genom-
men wurden� Damit reduzierte sich der Aus-
fall von Teilnehmertagen auf 659 (2013: rd� 
1350 TNT)� Ein Großteil (419 TNT) entstand 
durch nicht besetzte Plätze� Hier reduzierte   
sich die Anzahl in erfreulichem Maße (2013: 
1230 TNT)� Leider mussten drei Lehrgänge 
„B10 – Ausbilder in der Feuerwehr“ abge-
sagt werden, da krankheitsbedingte Ausfäl-
le nicht mehr kompensiert werden konnten�

Symposium der Ausbilder in der Feuerwehr
Im Frühjahr fand das Symposium der „Aus-
bilder in der Feuerwehr“ statt� Hierzu wur-
den die Absolventen des seit 2011 neu kon-
zipierten Lehrgangs B10 eingeladen, um den 
Lehrgang nach drei Jahresstaffeln zu eva-
luieren� Neben überaus wertvollen Hinwei-
sen und Ergebnissen für die interne Entwick-
lung der Lehre an der LSBK M-V (siehe dazu 
auch den Artikel „Erste umfangreiche Evalu-

ierungsmaßnahmen eines Lehrproduktes an 
der LSBK M-V“) wurde auch an dieser Stel-
le der Bedarf einer engeren Zusammenar-
beit zwischen den Kreisen untereinander so-
wie den Kreisen und dem Land im Feld der 
Ausbildung deutlich� An einer Verbesserung 
dieser Situation wird derzeit aktiv durch die 
Landkreise, den Landesfeuerwehrverband 
M-V e�V� und der LSBK M-V gearbeitet�

Sonstige Veranstaltungen
Neben den eigenen Lehrgängen der LSBK 
M-V steht unser Haus auch für andere Part-
ner im Bereich der Gefahrenabwehr als Ta-
gungs- und Ausbildungsort zur Verfügung� 
In besonderer Weise erfolgt hier seit Jahren 
eine gute Zusammenarbeit zwischen der 
Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
(HFUK) und der Landesschule für Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern� So wurden 2014 durch die HFUK 74 
Teilnehmer ausgebildet�
Daneben nutzen der Landesfeuerwehrver-
band M-V e�V�, die Koordinierungsstelle für 
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), ei-
nige Landkreise und einige mehr die logisti-
schen Möglichkeiten� So fanden weitere 584 
Gäste den Weg nach Malchow�
Insgesamt umfassten die sonstigen Veran-
staltungen 1680 Teilnehmertage� Da hier 
keine Lehrkapazitäten der LSBK M-V gebun-
den werden, freuen wir uns umso mehr, die-
ses Angebot bieten zu können�

einsteiger im Erwachsenenalter� Müssen beide 
nun den gleichen Lehrgang durchlaufen? 

Beispiel Fahrschule
Ein sehr interessantes Beispiel ist das Verfah-
ren, das Autofahren zu lernen und das Gelern-
te zu überprüfen� In der Regel werden Vorberei-
tungsstunden bei einer Fahrschule absolviert� 
Neben den theoretischen Einheiten gibt es 
einen Mindeststandard, der an praktischen 
Übungsstunden geleistet werden muss� Dar-
über hinaus obliegt es der Einschätzung des 
Fahrlehrers und des Lernenden, ob noch wei-
tere Stunden in die Vorbereitung gesteckt wer-
den sollen� Hier hängt es vor allem von den Vor-
erfahrungen des Lernenden, aber auch seiner 
Fähigkeit zu Lernen selbst ab, wieviel Aufwand 
investiert werden muss� 
Gilt die Vorbereitung als abgeschlossen, wird 
die praktische Prüfung abgelegt� Der Prüfling 
wird in eine Situation gebracht, die der realen 
(Einsatz-)Situation – selbstständiges Fahren im 
Straßenverkehr – sehr ähnlich ist und wird nur 
aus Sicherheitsgründen durch den Fahrlehrer 
begleitet� Wird die Prüfung bestanden – ist also 
ein bestimmter Output erreicht – wird die Fah-
rerlaubnis erteilt� Aber nur, wenn er auch tat-

sächlich regelmäßig fahren wird (= Transfer), 
wird aus ihm letztlich ein sicherer Kraftfahrer 
(=  gewünschter Outcome) werden� Was kön-
nen wir als Feuerwehr hiervon lernen? Wenn es 
uns gelingt eine Prüfung zu definieren, die nah 
genug an der realen Einsatzsituation ist, dann 
sollte man davon ausgehen können, dass jeder, 
der diese Prüfung besteht, auch im realen Ein-
satz bestehen wird� Wieviel Stunden des Übens 
und Lernens er in die Vorbereitung der Prüfung 
gesteckt hat, sollte nicht entscheidend sein� 
Gelingt es also beispielsweise, eine einheitli-
che Prüfungsordnung zu entwickeln, kann im 
Gegenzug eine größere Flexibilität in der Prü-
fungsvorbereitung gewährt werden� So könn-
ten Vorerfahrungen aus der Jugendfeuerwehr-
ausbildung oder auch Erfahrungen aus dem 
Berufsleben gewürdigt werden�

Arbeit mit der Feuerwehrdienstvorschrift 2 
(FwDV 2)
Derzeit ist die FwDV 2 noch sehr inputorientiert 
und gibt wenige Hinweise, wie eine – im oben 
genannten Sinne – effektive Prüfung zu kon-
zipieren ist� Auf Bundesebene arbeitet derzeit 
eine Arbeitsgruppe daran, die FwDV 2 weiter-
zuentwickeln� Ziel soll es unter anderem sein, 

dass das, was rauskommen soll bei der Ausbil-
dung, besser beschrieben wird� Und weniger 
soll Wert darauf gelegt werden, wie viele Stun-
den nun in welches Thema geflossen sind� 
An der LSBK M-V wird bereits in diesem Sin-
ne gearbeitet� Im Musterausbildungsplan des 
Lehrgangs „Gruppenführer“ sind fünf Stunden 
für die Rechtsgrundlagen aufgeführt� Man kann 
dies so verstehen fünf aufeinanderfolgende 
Unterrichtseinheiten(UE) zu den Rechtsgrund-
lagen anzubieten� Oder man versteht darunter, 
zwei UE zur Einführung in das Thema zu geben 
und anschließend immer wieder Bezug auf das 
Thema zu nehmen, um es zu vertiefen1� Ähnli-
ches lässt sich auch in anderen Ausbildungen 
und Themen realisieren�
In diesem Sinne verstanden, liefert die FwDV 2 
durch die Beschreibung der Groblernziele 
durchaus schon den Rahmen, um sich auf das, 
was hinten rauskommen soll, zu fokussieren�

Fazit
Für eine gute Ausbildung ist das Zusammen-
wirken aller beteiligten Stellen unbedingt er-
forderlich� Gleichzeitig gilt es, gemeinsam die 
Instrumente zu schaffen, um die Ausbildung 
flexibler zu gestalten� 

1 So kann in der Nachbesprechung einer Einsatzübung gefragt werden: „Warum durfte das Nachbargrundstück betreten werden?“ um die besonderen Rechte der Feu-
erwehr im Einsatz zu verdeutlichen.
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Erste umfangreiche Evaluierungsmaßnahmen eines Lehrproduktes  
an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz  
Mecklenburg-Vorpommern
Thomas Noak, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Im November 2011 starteten wir den ers-
ten Lehrgang „Ausbilder in der Feuerwehr“ 
(B10) gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift 
2 und orientieren uns seitdem an pädago-
gischen Schwerpunkten im Rahmen der Er-
wachsenenbildung� So kombinieren wir nun 
seit Jahren erfolgreich das Thema Feuerwehr 
mit aktuellen Auffassungen zur Unterrichts-
gestaltung� Wir legen im Kern des Lehrgan-
ges Wert auf die Struktur einer guten Aus-
bildungseinheit, betrachten die traditionelle 
Dichte an Informationen und trainieren die 
didaktische Reduktion� Wir schauen genau-
er auf die Rolle des Ausbilders (Lernbeglei-
ter) bzw� des Teilnehmers und versuchen die 
Kommunikation zwischen dem Lernenden 
und dem Lehrenden näher zu beleuchten� 
Wir betrachten aber auch den Faktor Moti-
vation, übertreffen uns bei der Gestaltung 
von „Bühnenbildern“ als Beitrag einer gu-
ten Visualisierung bzw� der Errichtung einer 
angenehmen sowie ansprechenden Lernat-
mosphäre� Wir sammeln erste Erkenntnisse 
über den Prozess des Lernens und die damit 
verbundenen Lern- bzw� Denkblockaden� 
Die Teilnehmer hatten in den angebotenen 
Trainingssequenzen Gelegenheit die eige-
nen Kompetenzen (z� B� in der Rethorik) zu 
reflektieren und weiterzuentwickeln�

Nach drei größeren Staffeln von 2011-2013 
mit kleineren Anpassungen bzw� Aktualisie-
rungen in den Lehrinhalten wagten wir ei-
nen weiteren Schritt und starteten das Pro-

jekt „1� Symposium der B10er“� Der Erfolg 
des Lehrproduktes motivierte uns zusätz-
lich, um erste Erfahrungen in der Qualitäts-
sicherung bzw� im Bildungscontrolling zu 
sammeln� Zusätzlich hofften wir auf eine in-
tensive Begegnung mit unseren ehemaligen 
Teilnehmern und auf neue Impulse aus ihrer 
praktischen Erfahrung mit unseren „Ausbil-
dungswerkzeugen“�

Nach anfänglichen Problemen bei der Er-
reichbarkeit unserer ehemaligen Teil-
nehmer bzw� bei der Finanzierung oder 
personellen Unterlegung der kleinen Pro-
jektgruppe gelang uns die Realisierung 
vom 2� bis zum 3� Mai 2014 in Malchow an 
der LSBK M-V� Unterstützung erhielten wir 
außerhalb der Dienststelle durch die Abtei-
lung für Öffentlichkeitsarbeit innerhalb un-
seres Ministeriums für Inneres und Sport 
M-V, durch den Landesfeuerwehrverband 
M-V e�V� und den Nordkurier� Eine interes-
sante Zusammenarbeit entstand parallel 
mit dem Dipl�-Psych� Thomas Höll in Vor-
bereitung eines Impulsvortrages für unsere 
Veranstaltung� Er selbst folgte im Anschluss 
unserer Aktivitäten einer Einladung an die 
Niedersächsische Akademie für Brand- und 
Katastrophenschutz in Loy (Niedersachsen)� 
Der finanzielle Zuschuss des Landesfeuer-
wehrverbandes M-V e�V� ermöglichte uns 
die Verlegung des Klassenzimmers auf ein 
Fahrgastschiff und unterstrich die Vielzahl 
an Möglichkeiten für spannende Impulse in 
der Aus- und Fortbildung� Die Reederei hat-
te einige Mühe, unseren Erwartungen ge-
recht zu werden und richtete mit unseren 
Mitteln ein mobiles Klassenzimmer ein� Das 
Treffen der ehemaligen B10-Absolventen 

und Kollegen bzw� der ehemaligen Hospi-
tanten und externen Beobachter war in je-
der Hinsicht eine Bereicherung und ein Ge-
winn für unser Lehrprodukt�

Nach einer umfangreichen Nachbereitungs-
phase fanden die Vorschläge unserer Teil-
nehmer ihre Umsetzung im Ausbilderlehr-
gang und wir entschlossen uns zu weiteren 
Evaluierungsschritten außerhalb der Feu-
erwehrnetzwerke, um den Teilnehmern mit 
der Qualifizierung „Ausbilder in der Feuer-
wehr“ eine höhere bzw� weitere Verwen-
dungsbreite einzuräumen� So prüften wir 
mit dem Bildungszentrum des TÜV Nord in 
Neubrandenburg die Inhalte, um den Lehr-
gang als Zugangsvoraussetzung für die AE-
VO-Prüfung (gemäß Ausbildereignungs-
verordnung) der IHK Neubrandenburg 
zuzulassen� Aufgrund eines Zuständigkeits-
wechsels entwickelt sich derzeit die TFA 
(Trainings- und Fortbildungsakademie) in 
Neubrandenburg als möglicher Partner bei 
der Weiterentwicklung unseres Vorhabens� 
Neben der Aufbereitung unseres Lehrpro-
duktes für eine mögliche Parallelqualifizie-
rung im zivilen Arbeitsbereich unserer Teil-
nehmer ist jedoch auch die Qualifizierung 
unseres Lehrpersonals ein zusätzlicher Bau-
stein für die gewünschte Umsetzung�

Unter unseren Teilnehmern des Symposi-
ums war auch eine starke Fraktion von Kolle-
gen der Berufsfeuerwehr der Landeshaupt-
stadt Schwerin� Unter ihnen gab es zum 
einen ehemalige Hospitanten und Teilneh-
mer des B10� Insbesondere die Berufsfeu-
erwehr Schwerin hat in den ersten Jahren 
unseres Angebotes den Wert für ihre inter-

ne Fortbildungssituati-
on erkannt� Fast regelmä-
ßig füllen die Kollegen der 
mittleren Führungsebe-
ne den Lehrgang an der 
LSBK M-V auf und sind da-
her besonders an der in-
haltlichen Entwicklung in-
teressiert� Bereits im Jahr 
2014 wurde die überar-
beitete Version des B10 
den Teilnehmern der frei-
willigen Feuerwehren und 
Berufsfeuerwehren un-
seres Landes angeboten 
sowie parallel ein Format 
für die Zielgruppe in un-
seren Berufsfeuerwehren 
entwickelt� Mit dem Aus-
bilderlehrgang haben wir 
an der LSBK M-V ein at-
traktives Angebot ent-

Programm
Freitag, 2. Mai 2014

bis Anreise und Anmeldung
12:30 Uhr kleiner Imbiss

13:00 Uhr Begrüßung
 BrR Johannes Schuldt (Schulleiter LSBK)

13:15 Uhr Grußworte
 Gäste und Lehrkräfte

13:30 Uhr  Eine kurze Rückblende und 
Betrachtung der parallelen 
Entwicklung an der LSBK

 Lehrkräfte

14:30 Uhr Ka� eepause

15:00 Uhr Themenbearbeitung
 -  Wo liegen mögliche Probleme bei der 

Ausbildung in der Peripherie?
 -  Wie kann ein möglicher 

Paradigmenwechsel in die Peripherie 
transportiert werden?

 -  Was muss im derzeitigen B10 Lehrgang 
dafür verändert bzw. angepasst werden?

17:00 Uhr Abendessen
 gemeinsames Grillen

18:30 Uhr Abendveranstaltung
bis ca.  „Der etwas andere Blick auf die LSBK M-V“
21:30 Uhr (Zivilkleidung erwünscht)

Programm
Samstag, 3. Mai 2014

bis Frühstück
08:30 Uhr Zimmerschlüsselrückgabe bis 09:00 Uhr

09:00 Uhr Impulsvortrag
  „Vereinbarkeit von Erwerbs- und 

Privatleben zwischen Selbstbestimmung 
und Selbstfürsorge.“  
Dipl.-Psych. Thomas Höll

10:00 Uhr Themenbearbeitung
 -  Wie können Leistungsnachweise in 

unserer Feuerwehrausbildung e�  zienter 
gestaltet werden?

 -  Wie ist der Sachstand in M-V? (Beispiele 
aus verschieden Feuerwehren)

 - Entwicklung von Lösungsansätzen.

11:30 Uhr  Ergebnissicherung aus dem 
Symposium

 -  Welche Impulse ergeben sich für die 
LSBK?

 -  Soll das Symposium der Ausbilder weiter 
fortgeführt werden und welche Themen 
bzw. Termine sind zu berücksichtigen? 

 
12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Verabschiedung
 -  Feedback der Symposiumsteilnehmer
 -  Ausgabe der Fortbildungsbescheinigun-

gen und Ausbildungspässe

13:30 Uhr Ende der VeranstaltungDie Veranstaltung wird unterstützt, durch den 

Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und das 

Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg - Vorpommern

Das erste Tre� en unserer neuen Generation Feuerwehr-

ausbilder, soll der Evaluierung des Ausbilderlehrganges 

B10 dienen.

Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 

betritt mit dieser Veranstaltung weiteres Neuland und 

ist bereit, diese Stufe der Qualitätssicherung auf andere 

Ausbildungsangebote auszuweiten.

In erster Linie soll es unser gemeinsames Ziel sein, 

einen dauerhaften Kontakt bzw. eine Bindung zwischen 

unseren Ausbildern in den Feuerwehren und der LSBK 

M-V zu unterstützen.

Bei der Durchführung des Symposiums setzen wir 

erneut auf die Kreativität und Leistungsbereitschaft 

unserer ehemaligen B10 Absolventen.

Wir wünschen unseren Teilnehmern eine erfolgreiche 

Fortbildungsveranstaltung.

Das Team der LSBK M-V 

Landesschule für Brand- 
und Katastrophenschutz
Mecklenburg – Vorpommern

Strandstraße 12
17213 Malchow
Telefon: +49 39932 865-0
t.noak@lsbk.mv-regierung.de

Das Team der LSBK M-V 

Landesschule für Brand- 

1. Symposium

„B10er“
Ausbilder in der Feuerwehr

Landesschule
für Brand- und 
Katastrophenschutz
Mecklenburg - Vorpommern

für Brand- und 

Ministerium für Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz 
Ministerium für Inneres und Sport
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wickelt und weiterentwickelt, das die ggf� 
eingeschlafene Standort- oder Wachausbil-
dung beleben bzw� für die Ausbildung auf 
der Kreisebene zusätzliche Impulse verlei-
hen kann� Bereits in diesem Jahr ist unser 
Lehrgang als Modul in den Gruppenführer-
lehrgang der Berufsfeuerwehren integriert 
worden, um auf Teile der Prüfung im 12-wö-
chigen Führungslehrgang (mittlerer feuer-
wehrtechnischer Dienst) vorzubereiten� Für 
das Team im Fachbereich Führungsausbil-
dung an der LSBK M-V eine willkommene 
Herausforderung� Kein Lehrgang fordert die-
se Kollegen mehr und treibt die eigene pä-
dagogische Weiterentwicklung im Rahmen 
der zeitgemäßen Erwachsenausbildung an� 
Von dieser Entwicklung profitieren zuneh-
mend die weiteren Führungslehrgänge und 
so bekommt z�B� der Themenbereich rund 
um die wichtigen sozialen Kompetenzen ei-
ner guten Führungskraft immer mehr Platz, 
ohne mit fachlichem Wissen konkurrieren zu 
müssen� So machten sich unsere Erfahrun-
gen am deutlichsten im Gruppenführerlehr-

gang bemerkbar und sicherte uns wie mit 
dem Ausbilderlehrgang die Aufmerksamkeit 
außerhalb unseres Bundeslandes�

Was sich jedoch bei aller Optimierung nicht 
ausblenden lässt, ist die hohe Belastung für 
die gesamte Dienststelle in Malchow, wenn 
unsere Teilnehmer bei der Lösung ihrer Ar-
beitsaufträge alle Ressourcen einzubinden 
versuchen� Möchte man nicht nur über posi-
tive Effekte innerhalb der Erwachsenbildung 
reden, muss man sie aktiv vorleben und die 
Teilnehmermotivation im Besonderen för-
dern� Gleiches gilt für die Kompaktheit des 
B10 Lehrganges, der mit 38 - 40 Unterrichts-
einheiten zu Buche schlägt und mit ca� 20 
zusätzlichen Unterrichtseinheiten nach dem 
Dienstende den Teilnehmer zu keiner Zeit 
aus der Verantwortung nimmt� Diese Strate-
gie sorgt für eine gewollte und stetige Über-
forderungssituation, die am Ende des Lehr-
ganges nicht nur zum Erfolg führt, sondern 
auch unsere Fähigkeiten zum erfolgreichen 
Lernen unter Beweis stellt�

Fazit des B10-Teams:

Neben dem weiteren inhaltlichen Entwick-
lungsprozess im Lehrgang „Ausbilder in der 
Feuerwehr“ erweiterte das Symposium aber 
auch unseren persönlichen Horizont und be-
stärkte uns zusätzlich in unserer selbstentwi-
ckelten Rolle als Lernbegleiter an der LSBK 
M-V� Wollen wir diesen Weg weiter beschrei-
ten, benötigen wir jedoch noch zusätzliche 
Werkzeuge zur internen Qualitätssteige-
rung sowie Qualitätssicherung� Kollegiale 
Hospitationen oder Räume für interne Kon-
sultationen der Lernbegleiter bzw� die steti-
ge pädagogische Eigenentwicklung müssen 
zukünftig einen weitaus höheren Stellen-
wert erhalten, um Produkte wie den Ausbil-
derlehrgang dauerhaft auf seinem derzei-
tigen Niveau zu erhalten� Projekte wie das 
1� Symposium der „B10er“ sind wichtig und 
eine wertvolle Erfahrung� Sie stellen aber 
auch eine enorme und vor allem zusätzliche 
Belastung für unser Personal neben dem all-
gemeinen Lehr- und Dienstbetrieb dar�

„Ohne Mampf kein Kampf“
Ronald Hölzel, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

So die Worte von Innenminister Lorenz  
Caffier bei der Übergabe von 13 Mann-
schaftstransportwagen-Verpflegung und 13 
Kühlanhängern für die Verpflegungstrupps 
der Betreuungszüge am 9� März 2015�

Vorausgegangen war die Auswertung ver-
schiedener Ereignisse oder Katastrophen 
hinsichtlich der Ausstattung der Katastro-
phenschutzeinheiten� Insbesondere das El-
be-Hochwasser im Sommer 2013 mach-
te deutlich, dass für die Verpflegung von 
Einsatzkräften und Helfern aus der Be-
völkerung die Möglichkeiten zum Trans-
port und zur Lagerung von kühlpflichti-
gen Lebensmitteln ergänzt werden müssen�  
In Abstimmung mit den Landkreisen und 
kreisfreien Städten wurde daher ein Konzept 
entwickelt und die Beschaffung der Fahrzeu-
ge durch das Landesamt für zentrale Aufga-

ben und Technik der Polizei, Brand- und Ka-
tastrophenschutz M-V ausgelöst�

Beschafft wurden VW-Transporter als 
Mannschaftstranspor twagen-Verpfle -
gung (MTW-V), die dem Transport von Per-
sonal und Lebensmitteln sowie als Zug-
fahrzeug für den Kühlanhänger dienen�  
Der MTW-V ist mit einem leistungsstarken 
132 kW-Motor und Allrad ausgestattet� Der 
Laderaum ist mit einer beschichteten Boden-
wanne sowie  mit Zurrschienen und Zurrgur-
ten für den Transport von Lebensmittel vor-
bereitet�

Der Kühlanhänger auf Tandemachse (TA-
V, Typ: Unsinn Cool C6) ist mit einem 
230V-Kühlaggregat für einen Temperatur-
regelbereich von +2 bis +10°C ausgestat-
tet� Die Nutzlast von 1�600 kg kann im Stand 

durch Schwerlaststützen auf 6�000 kg er-
höht werden� Zur Ladungssicherung ver-
fügt der TA-V über Zurrschienen, Zurrgur-
te und eine Sperrstange� Als zusätzliche 
Ausstattung, flexibel einsetzbar auf beiden 
Fahrzeugen, wurden Eurostapelbehälter 
und EPP-Thermoboxen beschafft� Letztere 
dienen sowohl dem Transport kühlpflich-
tiger Lebensmittel als auch der Verteilung 
warmer Speisen�

Die Übergabe dieser Fahrzeuge mit einem 
Gesamtwert von 730�000 Euro an die Ein-
satzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, 
des Malteser Hilfsdienstes und der Johan-
niter-Unfallhilfe ist ein weiterer Schritt zur 
Komplettierung des Gefahrenabwehrpoten-
tials und zur Sicherstellung eines effektiven 
und leistungsstarken Katastrophenschutzes 
in Mecklenburg-Vorpommern�

MTW und Kühlanhänger für die Betreuungszüge
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Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord)
4. Kommunalforum der HFUK Nord: Ehrenamt braucht Sicherheit! 

Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkas-
se Nord hatte zu ihrem 4. Kommunalfo-
rum am 5. Dezember 2014 eingeladen: 
Rund 180 Mitarbeiter der Städte und Ge-
meinden sowie Führungskräfte der Feu-
erwehren besuchten die Fachtagung, um 
gemeinsam wichtige Themen zur sozialen 
Absicherung und zur Prävention von Un-
fällen in der Freiwilligen Feuerwehr zu 
diskutieren. Unter dem Leitmotto „FEU-
ERWEHR: Ehrenamt braucht Sicherheit!“ 
war das Themenfeld breit abgesteckt. 

Nach der Begrüßung durch den Vorstands-
vorsitzenden Roland Reime erläuterte Lutz 
Kettenbeil, Geschäftsführer der HFUK Nord, 
auf anschauliche Weise den Unfallversiche-
rungsschutz für die Feuerwehrangehörigen� 
In seinen Ausführungen ging er auf den Um-
fang und die Grenzen des Versicherungs-
schutzes ein und informierte über aktuelle 
Entwicklungen auf Landes- und Bundese-
bene� 

Leistungspaket wird durch Unterstüt-
zungsfond ergänzt
Ilona Matthiesen, Sachgebietsleiterin Leis-
tungen bei der HFUK Nord, machte deut-
lich, dass das „Leistungspaket“ der Feuer-
wehr-Unfallkasse vielfältig und umfangreich 
ist, wenn es zu einem Dienstunfall kommt� 
Neben der Heilbehandlung mit allen geeig-
neten Mitteln, deren Kosten die HFUK Nord 
vollumfänglich trägt, gibt es beispielswei-
se eine ganze Reihe zusätzlicher Leistungen 
der sozialen und beruflichen Rehabilitation, 
bis hin zu Mehrleistungen und gegebenen-
falls Rentenzahlungen, auf die Ilona Matthie-
sen im Detail einging�

Da es vereinzelt Fälle gibt, bei denen Gesund-
heitsschäden, die Feuerwehrangehörige er-
litten haben, aus unterschiedlichen Grün-
den nicht als Arbeitsunfall anerkannt werden 
können, plant die HFUK Nord die Einrich-
tung eines Unterstützungsfonds für die Ent-
schädigung sogenannter „unfallähnlicher 

Körperschäden“� Aus diesem Topf könnten 
die Feuerwehrangehörigen dann auf Antrag 
eine zusätzliche Leistung beziehen, obwohl 
kein Arbeitsunfall vorliegt – gewissermaßen 
ein Zugeständnis als Anerkennung des be-
sonderen Engagements in der Freiwilligen 
Feuerwehr� Wann und wie die Einrichtung des 
Fonds erfolgen wird und welche Leistungen 
daraus bezogen werden können, erörterte 
Gabriela Kirstein, stellvertretende Geschäfts-
führerin der HFUK Nord� „Grundlage für die 
Entschädigung bildet eine Musterrichtlinie, 
deren Einführung bundesweit für alle Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand 
vorgesehen ist“, führte sie aus� „Vorausset-
zung für die Errichtung ist die Beauftragung 
der HFUK Nord durch die Kostenträger, also 
die Städte und Gemeinden, wofür es einer 
gesetzlichen Grundlage bedarf� Es ist geplant, 
die Brandschutzgesetze der Länder Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
dafür dementsprechend zu ändern“, skizzier-
te Gabriela Kirstein den weiteren Weg�

Rund 180 Führungskräfte der Städte, Gemeinden und Feuerwehren waren zum  
4. HFUK-Kommunalforum in die Ostseeakademie Travemünde gekommen. 
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Ingo Piehl, Aufsichtsperson der HFUK Nord, 
machte in seinem Vortrag deutlich, dass es 
häufig nicht die spektakulären Unfallereig-
nisse im Einsatz sind, die langwierige Verlet-
zungsfolgen mit sich bringen und für hohe 
Kosten sorgen� Auch beim „allgemeinen“ 
Dienstbetrieb geschehen viele Unfälle� Bei-
spiel für das Prinzip „kleine Ursache – gro-
ße Wirkung“ sind die auf den ersten Blick oft 
harmlos wirkenden Unfälle durch Stolpern, 
Rutschen und Stürzen� Ebenso ereignen sich 
bei den so genannten dienstlichen Veran-
staltungen immer wieder Unfälle, bei denen 
schwere Verletzungen zu beklagen sind�

Zur gesundheitlichen Eignung im Feuer-
wehrdienst hatte die HFUK Nord vor einem 
Jahr mit der Veröffentlichung ihrer Entschei-
dungshilfe für Gesprächsstoff gesorgt� Dirk 
Rixen, Aufsichtsperson der HFUK Nord, schil-
derte in seinem Referat das weitere Vorha-
ben: „Im kommenden Jahr ist vorgesehen, 
die erste Version der Entscheidungshilfe ei-
ner umfassenden Überprüfung zu unterzie-
hen� Gemeinsam mit dem Expertengremium 

wird die Entscheidungshilfe dann anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse überarbei-
tet“, führte Dirk Rixen aus�

Das Thema „gesundheitliche Eignung“ wird 
in den Feuerwehren derzeit intensiv disku-
tiert� Jürgen Kalweit, Leitende Aufsichts-
person der HFUK Nord, schaffte in seinem 
Beitrag Klarheit zur aktuellen Lage und in-
formierte über die gegenwärtigen gesetzli-
chen Grundlagen� 

Zivil-Militärische Zusammenarbeit - ZMZ
Aus der Praxis berichtete Kreiswehrführer 
Michael Raddatz vom Kreisfeuerwehrver-
band Herzogtum-Lauenburg� In seinem ein-
drucksvollen Vortrag „Führen in der Katastro-
phe“ zeichnete er noch einmal die Ereignisse 
im Sommer 2013 nach, als das Elbehochwas-
ser wochenlang tausende Einsatzkräfte be-
schäftigte�   

Bei solchen Katastrophenlagen wird auch 
die Bundeswehr eingesetzt� Damit der ge-
meinsame Einsatz mit den Feuerwehren und 

Hilfsorganisationen reibungslos klappt, gibt 
es die zivil-militärische Zusammenarbeit – 
kurz ZMZ� Oberst Hannes Wendroth, Kom-
mandeur des Landeskommandos Schles-
wig-Holstein, erläuterte in seinem Vortrag 
die Strukturen und Voraussetzungen für den 
Einsatz der Streitkräfte� „Sind die zivilen Res-
sourcen erschöpft bzw� spezielle Fähigkeiten 
gefragt, kann die Bundeswehr zum Einsatz 
kommen“, sagte Oberst Wendroth und führ-
te weiter aus: „Mit dem Landeskommando 
und den Verbindungskommandos auf Kreis-
ebene stehen kompetente Beraterteams zur 
Seite, damit planerische Vorsorge geleistet 
werden kann und stabile Arbeitsbeziehun-
gen entstehen�“

Die HFUK Nord hatte zum 4� Kommunal-
forum auch die Landesfeuerwehrverbän-
de eingeladen, eigene Beiträge auf die Ta-
gesordnung zu setzen� Die Vorträge zu den 
Änderungen der Brandschutzgesetze der 
Länder und Feuerwehrstrukturen, Digital-
funk und Mitgliederwerbung waren für die 
Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
ebenfalls von großem Interesse und sorgten 
für angeregte Diskussionen� 

Einhelliges Fazit der zweitägigen Veranstal-
tung: Ehrenamt braucht Sicherheit! Für die 
Feuerwehren und die Städte und Gemein-
den sind Partner, die bei Problemen hilf-
reich mit Rat und Tat zu Seite stehen, un-
verzichtbar� Dazu gehört ein solider und 
breiter Unfallversicherungsschutz, der eine 
verlässliche Absicherung im Falle eines Un-
falls genauso gewährleistet wie eine zielge-
richtete Prävention� 

Hinweis: Vorträge zum Download
Die Vorträge des 4� HFUK-Kommunalforums 
können auf der Homepage der HFUK Nord 
heruntergeladen werden:

http://www.hfuknord.de/hfuk/hfuk-kommu-
nalforum/2014/tagungsprogramm.php 

Oder:
www.hfuk-nord.de, Webcode: TPKF2014

HFUK Nord-Geschäftsführer Lutz Kettenbeil referierte in seinem letz-
ten Vortrag auf dem HFUK-Kommunalforum über den Versicherungs-
schutz der HFUK Nord. Ende des Jahres ging er in Ruhestand. 

Oberst Hannes Wendroth, Kommandeur des Landeskommandos 
Schleswig-Holstein, referierte über die zivil-militärische Zusammenar-
beit zwischen Feuerwehren und Bundeswehr im Katastrophenfall. 

Der Bereichs-Sicherheitsbeauftragte Bernd Borchert von der FF Hamburg-Osdorf wurde nach 
mehr als 38 Jahren Dienstzeit als Sicherheitsbeauftragter in den Ruhestand verabschiedet. 
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Förderverein der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. gründete sich im Mai 2014
Marc-André Zengel, Lars Cornelius

Der Impuls zur Gründung unseres Förderver-
eins für die Landesfeuerwehrschule kam aus 
den Arbeitsgruppenergebnissen während des 
1� Symposiums der Ausbilder in der Feuerwehr 
am 2� Mai 2014 in Malchow� 
Es waren erstmalig die Absolventen des 
B10-Lehrgangs - Ausbilder in der Feuerwehr - 
aus den letzten 3 Jahren an die Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern zu einer Evaluierungsver-
anstaltung eingeladen worden� Sie berichte-
ten über die praktische Anwendbarkeit der 
Lehrinhalte aus dem B10-Lehrgang� 
Bei unserem Treffen wurde klar, dass wir ein 
Netzwerk benötigen würden, damit wir uns 
als ehrenamtliche und hauptamtliche Absol-
venten des B10-Lehrgangs, die heute in den 
Funktionen als Spezialist, Ausbilder und Füh-
rungskraft tätig sind, austauschen können� Mit 
dieser Erkenntnis haben wir am 3� Mai 2014 die 
Evaluierungsveranstaltung in Malchow spon-
tan unterbrochen� Es dauerte keine 20 Minu-
ten, um unsere Erfahrungen einzubringen und 
dem Kollegium der Landesfeuerwehrschule 
eine stringent geführte Gründungsveranstal-
tung für unseren Förderverein der LSBK M-V 
zu präsentieren� 
Unsere impulsive Aktion war im Ergebnis auch 
eine Reaktion darauf, dass wir erkennen muss-
ten, dass die LSBK M-V mit ihren begrenzten 
Kapazitäten nicht mehr als bisher geschehen 
leisten kann� Für einen Netzwerkaufbau sowie 
dessen Pflege stand und steht dort kein Per-
sonal bereit� Wir wünschen uns trotzdem von 
Seiten der LSBK M-V eine deutlich bessere Be-
gleitung bei unserer persönlichen und fach-
lichen Entwicklung als Feuerwehrausbilder, 
Führungskräfte und Spezialisten�
Das Ziel des Fördervereins ist die aktive sowie 
passive Unterstützung der LSBK M-V und ggf� 
die Entwicklung und Unterhaltung eines ge-
meinsamen Netzwerkes innerhalb der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr unseres Lan-
des� Der Förderverein steht direkt im Kontakt 
mit der Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern und 
hat sich verpflichtet, die LSBK M-V bei ihrem 
gesetzlichen Bildungsauftrag, aber auch bei 
ihrer Vorbildrolle im Feuerwehrwesen des Lan-
des, zu unterstützen�

Die Gründungssatzung des Vereines unter-
schrieben 16 Teilnehmer� Es wurde ein Vor-
stand gewählt, welcher aus einem 1� und ei-
nem 2� Vorsitzenden besteht� Die Satzung sieht 
vor, dass der zweite Vorsitzende ein Bedienste-
ter der Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg Vorpommern sein 
sollte� So wurden Marc-André Zengel und Tho-
mas Noak als Doppelspitze gewählt und mit 
der Eintragung und Anmeldung des Vereines 
beauftragt� Nach der Phase der organisatori-
schen Maßnahmen, Eintragung im Vereinsre-
gister, Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
durch das zuständige Finanzamt und Festle-
gung der Strukturen, wurden die ersten Pro-
jekte angeschoben� Im August wurde der  
17� Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren 
in Neubrandenburg mit einer Station von der 
LSBK M-V unterstützt und wir waren erstma-
lig als Partner dabei� Nach den ersten Mona-
ten stiegen die Mitgliederzahlen rasant an und 
mit dem Erreichen der Mitgliederzahl von über 
100 aktiven Unterstützern wurde die Arbeits-
struktur erweitert, um zukünftig die Fülle der 
organisatorischen Aufgaben auf mehr Schul-
tern verteilen zu können� Es wurde im Okto-
ber eine Geschäftsordnung ergänzend zur 
Satzung verabschiedet und unsere neu einge-
setzten Schatzmeister konnten ihre Arbeit als 
erweiterter Vorstand im Oktober aufnehmen�
Derzeit arbeiten wir an ersten kleineren Pro-
jekten und beobachten die Entwicklung einer 
zentralen Plattform für alle Ausbilder der Feu-

erwehren in unserem Bundesland, als Grund-
lage für eine einheitliche Ausbildung durch 
den Landesfeuerwehrverband M-V e�V� und 
die LSBK M-V� Erfreulich war auch die Partner-
schaft mit der Gaststätte „Dat Fischhus“ an der 
Drehbrücke in Malchow� Das Restaurant bot 
den Teilnehmern der LSBK M-V ein Ausflugs-
ziel mit kleinen Preisen und einen kleinen Aus-
gleich zum Lernpensum sowie einen schönen 
Spätsommer in der besten Lage in Malchow�
Der Idee zur Unterstützung unserer Landes-
schule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern sind bis dato 126 
Mitglieder gefolgt und bei unserem Mitglie-
derstamm handelt es sich nicht nur um Kame-
radinnen und Kameraden aus den Feuerweh-
ren unseres Landes� So haben wir eine nicht 
unerhebliche Anzahl an zivilen Unterstützern 
aus der Region um Malchow� Selbst in Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-West-
falen befinden sich unsere Vereinsmitglieder� 
Zusätzlich freuen wir uns über erste Spenden 
und Mitgliedsbeiträge, die neben der perso-
nellen Unterstützung an unserer Landesfeu-
erwehrschule zum Einsatz kommen können� 
Besonders in der Öffentlichkeitsarbeit oder 
Pflege von externen Partnerschaften sehen 
wir ein zusätzliches Betätigungsfeld�

Bei weiterem Interesse bieten wir ausführli-
chere Informationen auf unserer Internetseite 
www.foerderverein-lsbk-mv.de �

Gründungsveranstaltung; Foto rechts v.l.n.r. Leiter der Gründungsveranstaltung Herr Porst, 1. Vorsitzender des Fördervereins Herr Zengel
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Feuerwehrhistorik in Mecklenburg-Vorpommern
HBM Uwe Rosenfeld, Leiter des Internationalen Feuerwehrmuseums Schwerin

Mit der Gründung der Feuer-
wehrverbände nach der Wen-
de entstanden auch Fachbe-
reiche für Feuerwehrhistorik 
und Fachwarte wurden beru-
fen� Die Aufgabenstellung ist 
die Unterstützung der Feu-
erwehren bei Fragen zu ihrer 
Geschichte, den Gründungs-
daten, Fragen zur histori-
schen Technik oder das Mit-
wirken bei Chroniken und 
Dokumentationen sowie das wissenschaftli-
che Aufarbeiten der Feuerwehrgeschichte� Es 
besteht auch die Möglichkeit, den einzelnen 
Feuerwehren unseres Landes  nach der Prü-
fung vorliegender Unterlagen eine bestätig-
te Urkunde zum Gründungsjahr auszustellen�

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die-
se    Aufgabenstellung ist die Fachkompetenz 
und die akademische, wissenschaftliche For-

schungsarbeit in der Feuerwehrhistorik seit 
der Gründungszeit der Feuerwehren bis heu-
te� Dazu ist ein umfangreiches Literatur- und 
Bildarchiv unerlässlich� Seit dem Jahr 2000 ist 
der Fachbereichsleiter des LFV M-V e� V� HBM 
Uwe Rosenfeld der Leiter des Internationalen 
Feuerwehrmuseums Schwerin und des Lan-
desfeuerwehrmuseums M-V in Meetzen�

Die Vernetzung mit int� Spezialisten weiter-
gehender Fachrichtungen ermöglicht auch 
den Zugriff auf deren Forschungsergebnisse� 
Ein Literatur- und Bildarchiv von über 12�000 
Exponaten bildet  die Grundlage für fachge-
rechtes Arbeiten� In den letzten Jahren konn-
ten viele Dokumente, u�a� auch alle Ausgaben 
der „Mecklenburgischen Feuerwehrzeitung“, 
im Museum von Fachwart Historik HBM Uwe 
Rosenfeld digitalisiert werden und stehen 
nun auf dem PC zur Verfügung�

Die Feuerwehrgeschichte in M-V wird in vielen 
Sammlungen und den 3 Feuerwehrmuseen in 
Schwerin, Meetzen und Pasewalk dargestellt� 
Nicht jede Sammlung oder Traditionsecke ist 
ein Feuerwehrmuseum� Der Weltmuseums-
verband ICOM und insbesondere der Interna-
tionaler Feuerwehrverband (CTIF) beschreibt 
ein Feuerwehrmuseum u�a� wie folgt:

„Ein Feuerwehrmuseum ist 
eine spezielle Institution, die 
über Epochen hinweg und 
überregional zielbewusst 
Realien sammelt, diese 
sachkundig verwaltet und 
daraus mit wissenschaftli-
chen Methoden die techni-
sche Entwicklung und hu-
manistische Aufgabe der 
Feuerwehren erforscht und 
darstellt. Es sammelt Doku-

mente über das gesellschaftliche, ökono-
mische und soziale Umfeld, in welchem 
sich die Feuerwehrbewegung entwickeln 
konnte und in dem sie heute ihre Aufga-
be zu erfüllen hat. Die eigene Sammlung 
soll die Feuerwehrgeschichte in ihrer ge-
samten Breite und Tiefe aufzeigen und 
das Feuerwehrmuseum wird von einem 
fachkundigen Team geleitet und ist der 
Öffentlichkeit zugänglich.“ 

Diese Ausschnitte belegen den hohen Quali-
tätsanspruch mit wissenschaftlicher Basis ei-
nes Feuerwehrmuseums� Das können natür-
lich Sammlungen, Traditionsräume, Archive 
oder einzelne Ausstellungen nicht erfüllen� 

Sie sind keine Feuerwehrmuseen, aber er-
gänzen die regionale Feuerwehrgeschichte 
und leisten einen hohen Beitrag zum Erhalt 
von Feuerwehr-Kulturgut�

Jede Feuerwehr in M-V sollte eine Chronik 
führen und ihre Geschichte und die aktuelle 
Situation dokumentieren und damit für spä-
tere Generationen sichern� Gemeindevertre-
tungen können keine Beschlüsse über das 
Gründungsdatum einer Feuerwehr fassen� 
Hier gibt der CTIF eindeutige Richtlinien vor, 
falls keine Gründungsurkunde oder das Da-
tum einer Ersterwähnung vorliegen�

Aufgrund des umfangreichen Archivs im 
Feuerwehrmuseum Meetzen konnte bereits 
vielen Feuerwehren bei der Feststellung ei-
nes Gründungsdatums fachkundig geholfen 
werden�

In diesem Jahr feiert das Landesfeuerwehr-

museum M-V in Meetzen sein 20� Grün-
dungsjubiläum� Das bedeutet 20 Jahre 
ehrenamtliche Tätigkeit der gesamten Mu-
seumsmannschaft zum Wohle aller Feuer-
wehren in M-V auf dem Gebiet der Historik�

Feuerwehrmuseum  
Pasewalk

Fläche: 560 m²

Öffnungszeit:
 April bis Oktober sonn-
tags 14�00 bis 18�00 Uhr

Landesfeuerwehrmuseum 
M-V  

in Meetzen

Fläche: 2000 m²

Öffnungszeit:
 werktags 1�4� bis 31�10� 
tägl� 9�00 bis 16�00 Uhr

www.feuerwehrmuseum- 
meetzen.de

Internationales 
Feuerwehrmuseum  

Schwerin

Fläche: 4500 m²

Öffnungszeit:
 1�4� bis 31�10 tägl� 10�00 bis 

18�00 Uhr außer Montags

www.ifm-schwerin.com
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Rechtsprechung

Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom 
04.02.2015 
- 4 K 409/14.GI - 

Heimbetreiber muss nicht für Ko-
sten eines Feuerwehreinsatzes bei 
der Suche nach einer verschwunde-
nen Heimbewohnerin aufkommen

Erhebung von Gebühren und Aus-
lagen bei Rettung aus akuter Le-
bensgefahr unzulässig
Verschwindet eine orientierungslose, de-
menzkranke Person aus einem Alten- und 
Pflegeheim, kann der Heimbetreiber nicht 
für die Kosten der zur Hilfe bei der Suche he-
rangezogenen (Freiwilligen) Feuerwehr her-
angezogen werden� Dies geht aus einer Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts Gießen 
hervor�
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrun-
de: In einem Senioren-Pflegeheim im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf war im Januar 
2012 nachts bemerkt worden, dass eine da-
mals 90 Jahre alte, demenzkranke, orientie-
rungslose und verwirrte Heimbewohnerin 
sich nicht in ihrem Zimmer befand� Drau-
ßen herrschten Minustemperaturen� Nach 
zunächst erfolgloser Suche durch das Heim-
personal, auch außerhalb der Einrichtung, 
informierte dieses um 04�34 Uhr die Polizei 
darüber, dass die Bewohnerin aus dem Pfle-
geheim abgängig sei und über ihren Zu-
stand (demenzkrank, orientierungslos und 
verwirrt) und teilte mit, dass sie bereits meh-
rere Kilometer zurückgelegt haben könnte, 
da sie sehr gut zu Fuß sei; bekleidet sei sie 
wahrscheinlich nur mit einem Nachthemd 
und einem Bettjäckchen� Die Polizei ging da-
von aus, dass sich die Seniorin in einer hilf-
losen Lage befand und leitete umfangreiche 
Suchmaßnahmen ein� Um 06�45 Uhr forder-
te die Polizei die Feuerwehr zur Unterstüt-
zung bei der Personensuche an� Auch die 
Feuerwehr ging von der Gefahr einer erheb-
lichen Unterkühlung oder gar eines Erfrie-
rungstodes aus und ließ die Freiwilligen Feu-
erwehren mehrerer Ortsteile der Gemeinde, 
in der sich das Heim befand, mit mehreren 
Fahrzeugen und 39 Personen ausrücken� 
Die aufwendige Suche war erfolgreich: Ge-
gen 10 Uhr konnte die Frau stark unterkühlt 
in einem Kellerschacht liegend aufgefun-
den werden� Sie wurde ins Krankenhaus ge-
bracht�

Heimbetreiber hält Heranziehung 
als Kostenschuldner für unzulässig
Der Gemeindevorstand der Gemeinde (als 
Träger der Freiwilligen Feuerwehr) berech-
nete dem Land Hessen (als Träger der Poli-
zei) für den Einsatz ca� 2�800 Euro� Das Präsi-
dium für Technik, Logistik und Verwaltung in 
Wiesbaden - eine Behörde der Polizeiverwal-
tung - erließ sodann gegenüber dem Heim-
betreiber am 31� Januar 2014 einen Kosten-

bescheid in Höhe von 2�806,49 Euro� Der 
Heimbetreiber (Kläger) erhob gegen diesen 
Bescheid im Februar 2014 Klage zum Verwal-
tungsgericht Gießen� Er vertrat die Auffas-
sung, dass er nicht als Kostenschuldner für 
den Polizei- und Feuerwehreinsatz herange-
zogen werden könne� Im Prozess wurde das 
Land Hessen (Beklagter) durch das Präsidi-
um für Technik, Logistik und Verwaltung in 
Wiesbaden vertreten� Dieses hielt seinen Be-
scheid für rechtmäßig�

Land Hessen war nicht zur Erhebung der 
Kosten beim Heimträger berechtigt
Das Verwaltungsgericht Gießen erklärte den 
Kostenbescheid des Präsidiums für Technik, 
Logistik und Verwaltung für rechtswidrig und 
hob diesen auf� Zur Begründung führte das 
Gericht aus, dass die Feuerwehr keine Ausla-
generstattung habe fordern können� Daher 
sei das Land Hessen nicht berechtigt gewe-
sen, diese Kosten vom Heimträger im Wege 
des Kostenbescheides zu erheben� Denn der 
Einsatz der Feuerwehr habe in vollem Um-
fang der Rettung der Seniorin aus akuter Le-
bensgefahr gedient� Dies führt das Gericht 
anhand der Details des Einsatzes im Einzel-
nen aus� Für eine derartige Situation verbiete 
§ 61 Absatz 6 des Hessischen Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und 
den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- 
und Katastrophenschutzgesetz - HBKG) die 
Erhebung von Gebühren und Auslagen�

Verwaltungsgericht Neustadt, Urteil vom 
02.12.2014 
- 5 K 491/14.NW - 

Seniorenzentrum muss Feuerwehr-
kosten nach Einsatz wegen ange-
branntem Essen teilweise erstatten

Brandmeldeanlagen sind so an-
zubringen und einzustellen, dass 
durch Küchendämpfe kein Fehl-
alarm ausgelöst werden kann
Das Verwaltungsgericht Neustadt hat ent-
schieden, dass der Betreiber eines Senio-
renzentrums die ihm in Rechnung gestell-
te Feuerwehrkostenpauschale nach einem 
zweimaligen Einsatz der Feuerwehr im  
Seniorenheim teilweise tragen muss�
Der Kläger des zugrunde liegenden Streit-
falls bietet in seinem Seniorenzentrum in 
Eisenberg betreutes Wohnen für Senio-
ren an� Seit 2006 hat er die Wohnungen mit 
Brandmeldeanlagen ausgestattet, die direkt 
die Leitstelle in Kaiserslautern alarmieren� 
Gleichzeitig werden über die Telefonanlage 
die Pflegekräfte alarmiert, die jedenfalls un-
ter der Woche zu den Tagzeiten sofort zu den 
Appartements kommen können� Die Woh-
nungen bestehen aus zwei Räumen, in de-
nen drei Brandmelder installiert sind�

Brandmelder im Seniorenheim 
werden mehrfach wegen ange-
brannten Essens ausgelöst
In den letzten Jahren waren die Feuer-
wehrleute der Feuerwehr Eisenberg häu-
figer zu dem Seniorenzentrum ausgerückt 
und hatten bei ihrer Ankunft vor Ort fest-
gestellt, dass keine Brandgefahr (mehr) be-
stand� Am 8� März 2013 ging bei der Leitstel-
le Kaiserslautern ein Alarm ein, der von dem 
Brandmelder im Wohnraum einer Bewoh-
nerin vor der Küche ausging� Auslöser des 
Alarms war angebranntes Essen� Das Appar-
tement der Bewohnerin war voller Rauch� 
Nach Eintreffen der Feuerwehr an der Ein-
satzstelle war durch bereits durchgeführte 
Lüftungsmaßnahmen des Personals für die 
Feuerwehr kein Einsatz mehr erforderlich� 
Im Brandbericht der Feuerwehr war als Ursa-
che ein Kleinbrand angegeben� Am 30� März 
2013 löste der Rauchmelder in einem ande-
ren Wohnraum vor der Küchentür aus� An-
lass für den Alarm war auch diesmal ange-
branntes Essen in dem Appartement� Nach 
Ankunft der Feuerwehr im Seniorenzentrum 
stellte der Gruppenführer fest, dass das Pfle-
gepersonal gelüftet hatte und deswegen 
keine Verrauchung sichtbar war; ein Einsatz 
war nicht mehr erforderlich�

Verbandsgemeinde berechnet Se-
niorenheim Einsatzkostenpau-
schale von 400 Euro wegen Fehl-
alarm einer Brandmeldeanlage
Aufgrund beider Einsätze erließ die beklag-
te Verbandsgemeinde Eisenberg als Trä-
gerin der Feuerwehr am 4� Juni 2013 zwei 
Kostenbescheide, in denen sie jeweils eine 
Einsatzkostenpauschale von 400 Euro bei 
Fehlalarm einer Brandmeldeanlage fest-
setzte� Dagegen erhob der Kläger nach er-
folgloser Durchführung eines Vorverfah-
rens Klage� Er machte geltend, es habe kein 
Falschalarm vorgelegen, sondern eine Ge-
fahr, da Essen angebrannt sei� Die Kosten 
solle die Beklagte stattdessen von den Be-
wohnern, die das Essen hätten anbrennen 
lassen, fordern�

VG gibt Klage teilweise statt
Das Verwaltungsgericht Neustadt hat der 
Klage teilweise stattgegeben� Zur Begrün-
dung führte das Gericht aus, dass nach 
§ 36 Abs� 1 Nr� 6 des Landesgesetzes über 
den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und 
den Katastrophenschutz – LBKG – die Kos-
ten des Einsatzes von dem Eigentümer, Be-
sitzer oder Betreiber einer Brandmeldean-
lage verlangt werden könnten, wenn die 
Anlage einen Falschalarm auslöse� Wäh-
rend im Falle des Kostenbescheids für den 
ersten Einsatz am 8� März 2013 kein Fal-
schalarm vorgelegen habe, sei die Beklag-
te für den zweiten Einsatz am 30� März 
2013 zu Recht von einem Falschalarm aus-
gegangen�
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Bei Beurteilung eines möglichen Fehl-
alarms ist besondere Betreuungs-
situation zu berücksichtigen
Für die Frage des Falschalarms nach § 36 Abs� 1 
Nr� 6 LBKG sei zu untersuchen, ob im Zeitpunkt 
des Alarms aus Sicht eines umsichtigen Feuer-
wehrmanns objektiv eine Situation bestanden 
habe, die in absehbarer Zeit mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für ein 
Rechtsgut führen konnte� Bei den betreuten 
Appartements des Klägers sei zudem die be-
sondere Betreuungssituation zu berücksichti-
gen� Die Pflegekräfte seien unter der Woche zu 
den Tagzeiten typischerweise schneller vor Ort 
und änderten die Gefahrenlage, indem sie den 
Brand bekämpften� Wenn die Feuerwehr ein-
treffe, könne sich die konkrete Situation schon 
so verändert haben, dass aus Sicht der Feuer-
wehr kein Einsatz mehr erforderlich sei, obwohl 
dies ursprünglich anders gewesen sein könne�

Erster Einsatz war nicht als Fehlalarm ein-
zustufen - Bei zweiten Einsatz ist Vor-
liegen eines Fehlalarms zu bejahen
Danach seien die beiden Einsätze unter-
schiedlich zu beurteilen: Beim ersten Ein-
satz am 8� März 2013 habe eine objektive 
Gefahr und kein Falschalarm vorgelegen, 
so dass der Kostenbescheid für den ersten 
Einsatz rechtswidrig sei� Den Angaben der 
Feuerwehr zum ersten Einsatz zufolge habe 
zunächst objektiv eine Gefahrenlage be-
standen; zum Zeitpunkt des Alarms wäre 
bei ungehindertem Fortgang ein Einsatz er-
forderlich gewesen� Eine Bewohnerin habe 
ein Gericht mit Milch auf dem Herd verges-
sen und die Milchspeise sei angebrannt� 
Die ganze Wohnung sei voller Rauch gewe-
sen und die Bewohnerin habe die Situation 
nicht verstanden� Danach habe es hinrei-
chend Anhaltspunkte für eine tatsächliche 
Brandgefahr und für eine Gesundheitsge-
fahr durch starken Rauch gegeben� Da-
gegen habe beim zweiten Einsatz ein Fal-
schalarm vorgelegen� Hier sei schon im 
Brandbericht der Feuerwehr kein Brand ver-
merkt worden, so dass zu keinem Zeitpunkt 
eine wirkliche Gefahr bestanden habe� Es 
gebe auch keinen Hinweis darauf, dass die 
Pflegekräfte zwischenzeitlich eine Brand-
gefahr oder eine Gesundheitsgefahr durch 
starke Verrauchung abgewehrt hätten�

Möglichkeit des Auslösens eines Fehl-
alarms durch Küchendämpfe muss 
bei Anbringung der Brandmeldeanla-
gen bedacht und vermieden werden
Hinsichtlich des Falschalarms müsse der Klä-
ger als Betreiber der Brandmeldeanlagen 
anlagespezifische Risiken tragen� Es liege in 
dessen Verantwortungsbereich, seine Brand-
meldeanlagen so anzubringen und einzu-
stellen, dass sie nicht durch Küchendämp-
fe ausgelöst würden� Die Problematik sei bei 
der Wohnanlage des Klägers seit langem be-
kannt� Ein solches strukturelles Problem bei 
dem Kläger als Betreiber des Seniorenzen-
trums sei ein sachlicher und nachvollzieh-
barer Grund dafür, den Kläger heranzuzie-
hen und nicht die jeweiligen Bewohner der 
Appartements als Besitzer der Brandmelde-
anlage� Denn gerade bei einem Senioren-
zentrum liege es fern, dass die wechselnden 
betagten Mieter die technischen Anlagen 
vor Ort einschätzen und einstellen könnten�

Landgericht Heidelberg, Urteil vom 
07.03.2014 
- 1 O 98/13 - 

Kein Anspruch auf Schadenser-
satz für Schäden durch Feuerwehr-
einsatz bei „Anscheinsgefahr“

Feuerwehr durfte aufgrund der Warn-
signale des Feuermelders von vor-
handenen Gefahren ausgehen
Hauseigentümer haben keinen Anspruch 
auf Schadensersatz, wenn bei einem durch 
einen Fehlalarm eines Rauchmelders ausge-
lösten Feuerwehreinsatz beim Öffnen von 
Rollläden und Fenstern Schäden am Haus 
verursacht werden� Dies entschied das Land-
gericht Heidelberg� Die Kläger des zugrunde 
liegenden Verfahrens sind Eigentümer eines 
mit einem Hausanwesen bebauten Grund-
stücks in Eppelheim� In dem Haus befand 
sich ein Rauchmelder, der an einem Nach-
mittag im Sommer 2012 ein akustisches 
Alarmzeichen gab� Die Kläger befanden sich 
zu diesem Zeitpunkt im Urlaub� Die herbei-
gerufene städtische Feuerwehr schob einen 
Rollladen hoch, wodurch dieser beschädigt 

wurde, und schlug dann auf der Rückseite 
des Gebäudes ein Fenster ein� Durch dieses 
Fenster gelangten die Feuerwehrleute in das 
Innere des Hauses, wo sie noch gewaltsam 
eine verschlossene Kellertür öffneten� Im 
Haus stellte sich heraus, dass es sich bei dem 
akustischen Warnsignal um einen Fehlalarm 
eines Rauchmelders handelte�

Kläger verlangen 1.600 
Euro Schadensersatz
Die Kläger haben mit ihrer Klage gegen die 
Stadt als Träger der Feuerwehr Schadenser-
satz in Höhe von ca� 1�600 Euro für die ent-
standenen Schäden geltend gemacht und 
behauptet, die Maßnahmen der Feuerwehr 
seien nicht erforderlich gewesen, es habe 
weder Rauch noch Flammen und damit kei-
ne Hinweise auf einen Brand gegeben� Es 
hätten einfachere Wege bestanden, in das 
Haus einzudringen�

Verhalten der Feuerwehr ins-
gesamt rechtmäßig 
Das Landgericht Heidelberg wies die Klage 
nach Durchführung einer Beweisaufnahme 
ab� Es habe eine so genannte „Anscheins-
gefahr“ vorgelegen� Tatsächlich habe zwar 
ein Fehlalarm vorgelegen und damit kei-
ne Gefahr bestanden, die Feuerwehr habe 
aber aufgrund der Warnsignale des Feuer-
melders davon ausgehen dürfen, dass eine 
Gefahr vorlag� In einer solchen Situation sei 
sie zum Tätigwerden verpflichtet� Es seien 
auch keine Ermessensfehler hinsichtlich der 
durchgeführten Maßnahmen erkennbar� Die 
Feuerwehrleute hätten aufgrund der Warn-
signale zunächst von der schlimmstmögli-
chen Situation ausgehen müssen, es sei da-
her unerlässlich gewesen, zunächst Einblick 
in das Gebäude zu erhalten� Das Hochschie-
ben eines Rollladens sei dabei das mildes-
te Mittel, auch wenn dieser dabei beschä-
digt wurde� Auch das Eindringen durch ein 
– nicht durch Rollläden gesichertes – Fenster 
und die anschließende Beschädigung der 
Tür im Inneren des Hauses seien zur Abwehr 
der Anscheinsgefahr erforderlich gewesen� 
Insgesamt sei das Verhalten der Feuerwehr 
damit rechtmäßig gewesen�
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1  WO  ist es passiert?  

2 WAS  ist passiert? (Feuer, Unfall, Erkrankung, besondere Gefahren)

3 WIE  viele Verletzte gibt es? (Sind Personen eingeklemmt?)

4 WELCHE  Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?

5 WARTEN  auf Rückfragen! (Unbedingt Rückfragen abwarten!)

Leisten Sie Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft  
und sichern Sie die Unfall-/Brandstelle ab. 
Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!

Jeder sollte wissen, dass 
die Feuerwehr und 

der Rettungsdienst 
über den 
gebührenfreien 
Notruf 112 
gerufen werden 
können� 

Für die schnelle 
und richtige 

Alarmierung sind die 
Angaben der 5 „W“ des 

Notrufes wichtig:


